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Me Ijitpenfcfeg** 1419—1436,

Unter ben brei Königen au% bem lu^emBurgiften £aufe,

Sodann, ®arl unb SBettael, Vater, @oI)n unb ©nfel, Ijat

VöBmen Binnen einem %a§tf)unbert eine fo rafdje auf- unb

aBfteigenbe (Sntnridlung burdjgemadjt, tote nie borr^er ober

nadföer. ©iefer Sfaffdjtamng unb Sftiebergang erflärt fid) nidjt

gule^t auä beut grunbberfd)iebenen SBefen ber brei Surften.

Bon bem bi^Iomatifcfyen @efd&idf %ofyann%, ba& fid) Bei ®arl

in ftaatämänmfdje (Sefd)äft£JIugBeit toanbelte, ift bei SBenael

faum merjr ber Befdjeibenfte Sfteft -politifdjen Verftänbniffe§

ma^rsuneBnten. ^ofjann ftellen mir uns bor al§ eine gro&-

gügige 9?atur bon ungeBunbener #HtterIidjfeit, bie üjren £ob
im ®d)lad)tgetümmel fud)t unb finbet; ®arl ift eine mefyr

Bürgerlid} BetjäBige (Seftalt, ofjne VorlieBe für ®amj>f unb
streit, aBer aud) ot)ne 5urd}t, tätig unb £flid$&ettm&t, um-
fidjtig unb rührig; Bei SSengel tritt frürjgeitig bk Vequemlid)«

feit unb Säfftgfeit fyerbor, bie halb in Unentf^Ioffentert unb
^eiInaI)m§Iofig!eit ausartet, berBunben mit (Senufjfudjt unb
Sfol^ett. $ie Verfd)taenbung§fnd)t be£ Vaterg meidet Beim
©ofjne einer Bead)ten§merien SBtttfcfyaftlidjfeit unb fefct fid)

B<eim GmM in ©eig um. 8Ba§ Sofyann in tufmen Anfängen
borBereitet, $arl in unberbroffener STrBeit gefeftigt fyatte, bie

SD?pcf}tfteEitng be£ $aufe§ SujemBurg unb be§ ®ömgretd)e§
Volumen, ift burcl) SöengelS ltnfäl)tgfett gumdjte gemacht morben.
@r fyat bie §errfd)aft in 3>eutfd)kmb berloren unb Jene in

VöBmen, bie er al§ (£rBr>rr Big an feinen Zob behaupten
Jonnte, feinem Vorüber unb üftadjfolger ©igmunb in einem
3uftanb boHfter Verwirrung ^interlaffen.

tiefer bierte unb le^te fiu^emBurger auf bem Böljmifdjcn

&Bron ift mieberum eine bort ben brei Vorgängern merflid)

berfcr)iebene (Seftalt; ein Buntes ©cmifd) wt$ bereu guten unb

S3 c e t § o l 3, ©efdj. »b^mcnSjt. SMi)ren3. II. 1



Grfter «Bfd&mtt.

fd}Ied)ten trieben.1 ©in ftattltcfjer, Berühmt fcr)öner Wlann,

ritterlich, meltflngen @inne§, fcon Seitcrem ©etnüt, babei aber

mit unsmeifel^aften Neigungen gu £afterf)aftigfeit; ein @crjft>el«

ger in ftnnlicrjen ©enüffen, ein blinber $ererjrer be§ meiblicfyen

(55efcr)Iecr>t.eg faft otjne 2ßaf)l. dlady bem frühen Zob feiner erften

@ema¥)Iin, ber nngarifdjen -Ovaria, mit ber er feine ®inber

tjatte, blieb er fecfeebm Sa^re SBitmer (1392—1408), nnbefüm-

mert bamm, bafe mit ibm ba§ Injemburgifdje Q5efcr)tect)t an§-

fterben mürbe, big er ber blenbenb fdjönen, aber menig fitten«

ftrengen Barbara öon (Silli in bie üfte^e ging, £)ie ßtje, ber

nnr eine £odjter, ©lifabett), entfarang, mar feine glütflicfje, ma3
bei @igmnnb§ Einlage anct) rticrjt gn ermarten mar. 3u ©efellig-

feit jebmeber §trt, furnier itnb Zax\%, (Belage nnb %aQb, ftct£

bereit, befaß er im SSerfer)r mit ben ÜD?enfd)en ©igenfdjaften, bie

itjn überaE gern gefetyen machten, (£r mirb, nnb I)ierin gemannt
er an ben ©roßbater, al§ lentfelig unb nmgänglidfy gefcrjilbert,

§öflic()feit, felbft gegen 9^iebriggeborene, galt ifym al§ felbft-

öerftänbltcr).

©igentümlicr} berührt an irjm, bem ©orjne be§ überfrommen
®arl IV., feine (Sleict/gültigfeit gegenüber religiöfen fingen.

@r t)telt änßeriid) an ben rjergebradjten fircr) !Iicf)en formen feft,

mar aber frei tum jeber Übertreibung, fomof)I nad) ber einen

al§ anberen $Hd)tung. (£§ geprt gemiß au ben größten 2lu3-

nahmen in jener Qeit, baß er fogar gegen bie ^uben feinerlei

23oreingenommenrjeifc em^fnnben t/at. Umfo merfmürbiger

berührt feine entfcrjiebene Abneigung gegen ba% böl)mifd)e

^nffitentum, bie ficr) -too^I nnr aus, politifdjen 9Kicffict)ten er-

flären läßt.

^n ftaatltd>en ©efdjäften mar er mie ber Später unermüblid),

gemanbt nnb geminnenb, nid)t gnlefet banf feiner glänaenben

S3erebfamfeit nnb ber Kenntnis bon minbefteng fieben <s£rad)en,

bentfai nngarifcr}, tfd)ecr)ifd), Jwlmfcr}, lateinifd), franäöftfd),

italienifcr); ein mittelalterlid)ier 9PHtl)ribate3. ©eine JpoIitifdC>e

Aufgabe mar nidjt leierjt. SDer (Staat, anf ben er fein &au$t>
augenmerf rieten mnßte, mar Ungarn, in bem er feit ber 35er-

märjlung mit Sftaria (1385) fid) aB ©rbfjerr füllte. 5lber

Ungarn befaß bamalä an ber £ürfei unb an $enebig ernfte
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geinbe, fo ba% (sigmunb ftets feine SBItdfe nadj Often unb

©üben gerietet galten mußte, um bie großen ©efa^ren, bie

i§m bon bortrjer brorjteu, redfeeitig 3« bannen. SSaS irjm

neben Ungarn als fierrfdjaftSge&iet nod) unterftanb, fonnte

bie gleite (Sorgfalt ntct)t metjr beanfprucken. 2)te 9ftarf Sranben«

burg, bie irjm 1378 naa) Karls IV. £ob angefallen mar, r>at

er fdjon 1388 roieber preisgegeben, in bem Söeroußtfein, aroet

fo entfernte unb berfd)iebenartige ßänber, bon benen iebeS

feinen Surften unb £errn gan& benötigte, nidjt augleid) regieren

31t fönnen. £)aS beutfdje Königtum aber, baS er feit 1410 inne-

hatte, rücfte unter folgen 23erfjältniffen, gang fo mie gu Seiten

fhrtfer Karls IV., roieberum in gtueite ßinie. S3ier 8a§re

märjrte eS, bebor ©igmunb nacf) erfolgter 'SSarjl überhaupt ins

IReidö- tarn, um fict> frönen gu laffen; bie beutfdje ($efd)id)te

„fennt fein älmlid}es $orfommniS". £)ie beutfct>e KönigSfrone

mar ©igmunb nur ein üMttel, um leichter in bie große europä»

ifdje $olittf eingreifen au fönnen, fie bediel) feinem Surften»

tum ©lana unb SBürbe. £)ie roirflidjen $flid)ten gegenüber

bem beutfct)en S^etc^ befümmerten ir)n roenig.

Sßun fiel Ujm nad) bem £obe feines 23ruberS 93öl)men ju.

©ine gefährliche ©rbfcljaft, benn ein %zxl beS ßanbeS unb ber

SBebölferung ftanb in Slufrurjr unb betrachtete bor allem btn

neuen $errfcr)er als geinb. 2)enn fdjon feit ben Gsreigniffen

in Konftana machte man ilm als beutfcfyen König nicr>t or)ne

©runb berantroortlicr) für bie berrjängniSbotle ^Beübung, bie

bie religiöfe Srage, roie man erflärte, „au @d)impf unb
©djanbe für baS gange S^eidt)t unb bie Nation" genommen
fjatte. Sßod) bor £>uffenS 2ftärtrjrertob Ratten if)m britt^alb-

rjunbert börjtnifcrjie unb märjrifcrje STblige gefcljrieben, er ^ätte

aH baS, roaS bis bal)in in Konftana gefd&e^en, „Ieid)t ber»

lünbern" unb beroirfen fönnen, ba% £uß, „roie er frei nad)

beinern SBillen bafjin gefommen, auefy frei au uns nad). 23ölj-

men gurüdfe^re". @ie gaben i^m beutlid^i au berfter/en, bafc fidj

bas aud} „für einen guten unb gerechten König unb Ferren"
gegiemt unb „aur Kräftigung feines guten sftufeS, foroie beS

Sriebens unb ber ©Ijre 23ör)mens unb it/reS treuen unb befon-
beren (SiferS für ilm auf immerbar" beigetragen r)ätte.

2
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meitere ($ang ber ©reigniffe §at ba§ SSertyältnig biefer määjti«

gen gartet in 23öt)men 311 ©igmunb nur toerfd)Iecr>tert, Sfttdjt

nur infolge $uffen§ unb £ieront)mu3' Verbrennung als ®e^er,

fonbern aud), toeil e3 gemifj mcr)t unbekannt blieb, mie ber*

äd)tlidj er fid) in feinen Briefen an Sßenael über bie 23er-

Ijältniffe in 23öt)men auäfprad), bafo er niti)t§ lebhafter münfd}e,

al§ bie Äßiffiftten unb §uffiten, „erfäufen" gu fönnen.3

SSürbe er nun noa} Übernahme ber -©r&fdjaft imftanbe fein,

biefen ($roE gegen fict> gu bannen? S)ann ^ätte Sööfymen aEer-

bing§ als Söinbeglieb 3ti)ifcc)en 2>eutfd)ilanb unb Ungarn eine

gang au&erorbentlidje Vermehrung feiner 30^act)t bebeutet. %U
£errfd}er ber brei gemaltigen Sfteiaje, bie aEe§ ßanb bom ^ein
bi§ an bie untere S)onau umfaßten, mürbe er eine (Stellung ein-

genommen Ijaben, mie nod) nie ein beutfd>er ®önig unb ^aifer.

@ine gang neue Sßeltlage bon ungeahnter Sßidjtigfeit Tratte fid)

§ewu§gebilbet.

@§ fd)ien für (sigmunb ein Vorteil gu fein, ha$ bie böfjmifdje

$rone bamalg fein fo eintjeitlidjeä ©efüge barfteEte, mie
fpäter, ba& bie guge^örigen ßänber 3ftäljren, @d)Iefien, ßaufi^

in itjrer Verfaffung unb Verwaltung, Jjoltttfdj unb fultureE

giemlid) unabhängig bon Vöfymen baftanben, fo hak an ein

gemeinfameS unb einheitlich Vorgehen nidjt bon bornljerein

gu benfen mar. Sagen bod) aud) bie religiöfen 35ert)ältniffe in

iebem ber bier Sänber anberS. £$n 2tfät)ren fyatte ber £uffiti§.

mu§ and) fd)on Söurgel gefaxt, beim niebeten Slbel, beim
$Ieru3, bei ber fkmifdjen bäuerlid}en Vebölfetung. 2>od) mar
im ganzen ber ®at!)o{igi3mu§ fyier nod) unerfdjüttert unb fanb

entfdjloffene Verteibiger, einerfeitS in ben gal)lreid)en blüljenben

beutfdjen trabten, anberfeits im ©Irrtümer Vitium mit feiner

friegerifdjen ßefyenSmannfäfyaft unter ber güfjrung Vifdjof

Öo&ann§ mit bem Beinamen „ber ©iferne", in ben reidfyen

$Iöftern, in bem übermiegenben S^eil be£ I)oI)en StbeR 92od)

gu beginn be§ ^al)te§ 1421 fdjrieb ein geitgenöfftfd&er (Hjronifi,

bafe big bafyin in Wl'äfyven nur mertige „Ungläubige" marem*
9?od) eingettlidjer fottjoltfcf) unb beutfd) maren bie fdjlefifd}en

ßanbe unter fortritt ber totrtfcrjaftltcr) mädjtigen Stabt Vre§Iau
unb bie beiben ßaufife. 5Xug religiöfen unb nationalen ©rünben
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tonnte fomit ©igmunb in ben fogenannten üftebenlänbem ber

böt)mifd)en ®rone ieber Unterftü^ung fidjer fein.

S)ie ^uffitifdöe SBelle branbete borläufig fyeftig nnr in

^ööljmen, mofelbft ale (Btänbe nnb ©djid)ten ber $ebölferuug

bon bem neuen ftrd)Iid)en @5eifte burdjfe^t innren : biele l)ot)e

Slblige, bie äugleid) bie pafften £anbe§beamten maren, ein

©rofeteil ber 3^itterf(f)'aft, bie eine kampfbereite nnb frieg§-

geübte SD?ad)t b-arfteEtie, bann ba§ niebare SSolf in $rag nnb
anberen ©tobten, ba% fel)r halb bie 2föad)t an fidj rife, am
meiften aber bie tfdjedjifdje 23auernfd)aft nnb bie @eiftlid)feit.

Üftur erfdn'en biefen berfdjiebenen Greifen bie neue Se^re in

gartä berfd)iebenem £id)te, fo baft fidc> mannigfadje Sfticrjtungen

im §uffiti§mu§ au§bilbeteri. ^m äußeren Verlauf ber friege-

rifdjen ©reigniffe fpielen aber 3unäd)ft nnr Sinei einanber bon

STnfang an fd&roff gegenüberftetyenbe Parteien eine mafegebenbe

Sftolle. £)ie eine mar bie gemäßigte unter ßeitung ber Prä-
ger Uniberfität nnb be§ $rager SWfyaufeä ftefyenbe Partei

ber „Utraquiften" ober „®atirüner" (®eldmer), für bie and)

balb ber üftame „bie Sßrager" auffam. (sie bilbeten gleidjfam

baZ bitrgerlidie Clement be§ $uffitentum§, bem ber utraquiftifdj

gefinnte fjofye 2lbel am näd)ften fianb. SDiefe Partei toar

anfangt bor allem feine Gegnerin be§ Königtums al§ foldjen

nnb and) ber ($egenfat gnm ®atboli3i3mu§ mar nicfyt allgitgrofe.

©r fprtd&t fid) am beutlidjften au§ in ben fogenannten biet

$rager Slrtifeln, bie am 1. Slugnft 1420 in eine fefte gorm
gebradjt mürben nnb bo§ •eigentliche ($laubenf>befenntni3 ber

Utraquiften enthielten. @ie lauten in aller ®ür3e: 1. freie

$rebigt ber ©eifttidjen, unbeeinflußt bon ifyren ®ird)enoberen;

2. Beübung be§> 2Tbenbmal)le§ unter beiberlei (Seftalt; 3. Sluf-

fyebung be§ meltlidjen 93efi^e§ ber ®ird>e nnb ifyrer SDiener;

4. 33efeitigung ber £obfünben nnb it)re Söeftrafung burd) bie

meltlidje Obrigfeit.1

Dieben biefen „Utraquiften" t)atte fid) aber frül)3eittg au§
benfelben SSurgeln eine rabifale fjuffitifcfie Partei IjerauS-

gebilbet, für bie ftci> ber Sftame „£aboriten" feftfefcte. Obre
Gmtftebung ift eigenartig genug.
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'Sßie roorjl aud) cm anberen Orten, mo Slnrjänger ber

Kommunion unter einerlei unb Betberiet (Seftalt neben etnanber

root)nten, gerieten in§befonbere in ber ($egenb bon SBed^tn im
mittleren 33öl)men @eiftliä)feit unb SSolf beiber 33efenntniffe

in fdjroffen ©egenfa^ 3U einanber. $ier mar bie Erinnerung

an £>uf3 befonberä lebhaft, roeil er nadj bem SSerlaffen $rag§

im Öatjre 1412 fid) längere Seit in biefern ©ebiete aufgehalten

r)atte, leßrenb unb ^rebigenb unter bem ßanbbolf Ijerumgeäogcn

mar. ©eine gange £erjte t»erbtcr)tete fid) bann befanntlid) furg

nacr) feinem 5£obe in ber neuen 5Irt ber 5Ibenbmar)rfeier unter

betberiet @5eftalt be§ 23rote§ unb 2Beine§, bon ber ^ufr furg bor

feinem £obe Kenntnis genommen r)atte, bie aber bon ilmt roeber

ausgeübt noc^i gelehrt morben mar. E§ Reifet, bafc ber Urheber

eigentlich ein 2)eutfdjer, Hftagifter Sßeter bon ©reiben gemefen

ift, ber faäter, 1421, in sftegen§burg al§ SSiflifit berbrannt

mürbe. Er gemann Slntjänger §uffen§ bafür, barunter ^afob

bon 2Jtte§, ber bie gorm in Sßrag unb SBörjtnen einführte, mo
bog Sßolf mit 33egeifterung nacr> ber neuen Einrichtung griff,

burd) bie man fid) fictjtlid) bom alten ®att)oIi3i§mu§ abljob.'

£)em fud)te nun bie Jatr)oIiftf)e ^tiefterfdjaft gu mehren, Beaeicfj-

nete iene al§ irrgläubige unb §äretifer unb bertrieb fie au§

ben £ircr)en. £>a£ r)atte gur Solge, ba^ bie ^erbrängten fict)

enger an etnanber fd)Ioffen unb nacr; einem 2Tu§meg fugten, um
unabhängig bon ber unbulbfamen fatrjolifdjen ©eiftlidjleit ir)re

religiöfen Bebürfniffe gu beliebigen. %m HmfreiS bon
23ed)in entfd)Ioffen fie ftet) — e§ mar im 3rür>iaf)r 1419, al§

ßönig SBengel in Sßrag unb überall im ßanbe entfd)iebener

gegen bie ^ufftten auftrat — auf einer Söergtu^e, bie au%
einer meiten Ebene r)erau§ragte, auf einfaßte 5Trt eine ®a£eÜe
äu errichten, inbem über eingerammte ^ßflöcfe ein grofre§

Sinnen ausgebreitet mürbe. SDen Ort nannten fie nad) UUi'
fdjem SSorbilb „23erg %aibor". .gier famen fie gu beftimmten

Seiten aufammen, gelten @5otte§bienft ab, empfingen ba§

©aframent sub utraque, bann brachen fie baZ Seit mieber

ah unb gingen rufjig ibrer täglichen 93efcr>äftigung nad). £)ie

gläubigen 23efucr)er biefer frommen Statte nannten fid) „£abo*
riten". 2>er 2h\\ biefer Einrichtung berbreitete fid)

1 alSbalb aller-
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orten, fcmb aud) 9fadja&mung, befonberg berüfjmt blieb aber

ber Urfprungäort. 2ln ben Sefttagen famen bie ganger
unter Sürjrung it)rer $riefter au£ ber näheren nnb Weiteren

Umgebung nadt) „£abor"; nicfft nur au§ ben umliegenben

Dörfern unb @täbten, fonbern balb aucrj an% $rag unb $ilfen,

Zau% unb $öniggrä£ unb and) au§ märjrifcfjen ©emeinben.

@3 gab balb „£aboriten" aud) aufeertjalb Labors, im
gangen &anbe.

OTe Verbote be§ Königs unb and) ber EatE)oIifd)en Marone

an ifyre Untertanen, btefe SSerfammlungen gu befudjen, blieben

mirfung§Io§. „2öie ber Magnet ba§ ©ifen angießt", bergleidit

ber (St)ronift ßaureng, „fo lodfte unb 30g ber Söerg £abor bie

dauern gu fiel)". 2tm 22. £uli (ateia-^agbalenentag), alfo

nodj gu 2BengeI§ £ebgeiten, fallen fid) meit mer)r al§ 40.000

9Wenfd)en am 23erge £abor gufammengefunben rjaben.

(Segen btefe £aboriten ert)ob man oon fatfjolifcfyer (Seite

bie fd)roerften SSormürfe. Wlan fagte, bafe bei irjnen ©djufter

unb ©djneiber ben @oite§bienft öerfeljen, ba fie einen Unter-

fdjieb gmifcfyen ^rieftern unb ßaien nierjt anerkannten, ba%

tt)re @eiftlid)en mit 23art unb orjne £onfur einrjergefjen, in

ben geroötmlicrjen (Seroänbern bie äfteffe gelebrieren. Wlan t)ielt

ifjnen oor, bafj fie ®ircrjenbüd)er unb Silber , ®eld)e, äftonftran-

gen unb Reliquien mifeacrjten, ba% fie überhaupt gegen ®ird)en

unb TOäre §afe liegen unb ben ©tauben verbreiten, bafc biefe

md}t gu @otte§, fonbern irgenbeineS ^eiligen ©rjre bienen

unb bafyer ebenfo gu Oernid)iten feien, rote aHe§, ma§ fie ent»

galten. 37km fagte, bafc fie bie Softer al§ „^äitberfaelunfen"

begeidjnen, ba§ geheiligte (£r)ri§ma, ba§ ^ranfenöl unb £auf»

maffer nur al§ menfd»Iid)e ©rfinbungen anfer)en, bah fie bie

£)rjrenbeid>te meiben, ba% Segefeuer leugnen, bie gürbitte ber

^eiligen, bie (Schriften ber tauigen Später oerfaoüen. Wlan

fteEte fie mit einem SSorte al§ fieugner unb ßäfterer be§

gangen ftrcrjlidjen ®ult§ I)in unb mir gemäßen, nrie ftcr) Riebet

fd)on religiöfe mit fagialen Sragen gu öermengen begannen.

S3i§ §u einem gegriffen ©rabe mareu audj mirflicfj folcfte

5Infcr>auungen unter biefen Gabariten Verbreitet, ja mußten
fid) ausüben, n>enn man fie au£ ben fatrfalifdjen ®irdjen awS-
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fdjlofe unb etiler SSerjelfe, ba£ religiöfe ©efü^I in rjer£ömmlid)er

SB-eifc ju befriedigen, beraubte. Sttefe ($egenfäfee konnten aber

audt) Ieid)t &u ©eroalttätigfeiten bon beiben leiten herleiten,

inSbefonbeire roenn bie äRadjt fehlte, £)rbmmg unb 5fred}t au

fdjüfcen. Hub ba§ gefefjat) in ben legten SBocfyen ber Regierung

SBengelS urtb unmittelbar nadj feinem £ob, guaüererft in

Sßrag, ber $au;ptftabt. „2>enn ba fein ®ömg unb Surft in

S§tael ljeirrfä)te, auf ben bie Untertanen 3tüa*ficf)t gu nehmen
fyatten, tat ieber, roo£ iijm red)t festen", Eennaeidmet £aureng

bie £age unb fät)rt fort: „Nie gubor ^at ein Singe gefeljen, ein

£)r)r gehört, nodtj ein menfdjlid)e£ §erg empfunben, roag unb
roiebiet infolge biefer betpefteten öerjtren burd) baZ $otE 23örj-

men§ gefdt)e§en ift, haä borgab, für bie Srei&eit be§ @efefce£

©otteä unb gegen bie Wiener be£ 2lnticrjrift£ bie SBoffen m
ergeben", ©r meint bor aEem ben furchtbaren ©türm gegen

fatljolifcrje SHrdjen unb ©eiftlidje, SHöfter, Wönfye unb Tonnen,
ber in $ßrag einfette; ben beginn jener brittrjalbiäl)rigen $e-

riobe, bon ÜDfttte Sluguft 1419 bi§ ®nbe 1421, bon ber man
mit Sfredjt gefügt &at, fie fönne für gm ei SaWnnberte böljmi-

fetjer @efdjid)te geregnet toerben, fo bom ©runbe iiug t/abe fie

alte $err)ältniffe im ftanbe nmgenxmbelt.7

3>ecn gleid) am £ag nacr) SBengelS £ob, am 17. Sluguft,

begann bort ein gefährlicher Umgug ber SSoIfömaffen bon

®irdje gu SHrdje, bon Softer su SHofter, berbunben mit S3 !e-

brotjungen unb SSergetoattigungen ber geifilicfyen Pfaffen,
forote mit Söefdjäbigungen unb SSerraüftungen ber (&eb'äube

äugen unb innen. ®ie größte 'SBut richtete ficr) gegen ba£

Itatrjäuferflofier, roeil bie ^artr)äufer ficr) allerorten oI§ (Seg-

ner £uffen3 unb aller Neuerungen Ijerborgetan fyatten. 25er

toegen feiner c^^önrjeit biel berounbeirte 23au, bon ®önig Sofyann
begonnen xmb unter ®arl IV. etroa 1363 boEenbet, lourbe su-

nääjft bollftänbig au§geblünbert, bie roenigen äßömfye, bie nidjt

geflogen roaren, führte man in§ 9^atE)au§ ab, um fie bann au%-

guroeifen; am folgenben £age brannte man ®ircr)e unb Softer
nieber, „fo bafc nur bie fallen dauern übrig blieben".

2>a§ 93etf^)iel $rag§ günbete fofort in einigen anberen
©täbten 23örjmen£, in benen baä rjuffitifd) gefinnte SSolf ftarr*
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genug mar Unruhen %u erregen, in Mattem, $ifef, Sßtlfen,

$öniggräfc, Saun, ©aaa, Söittingau, S3ubraei3, alfo in ben ber-

fdjiebenften Gebieten be§ &anbe§. $n biefen äökren gingen

audj fd)on SIRenfdjen jugrunbe: (Seiftlidje unb Sßeltltdje, STbelige,

bitter unb Bürger, Männer, grauen unb ®inber, mie berichtet

rairb. %n Gerann mürben fdjion im $aljre 1419 breiunbfünfaig

^nmorjner, Sßriefter, äftagifter unb Wlöntfye, unb mit itjnen brei

3fUtter§Ieute „gleid)fam in einer <Stunbe" berbrannt.

Sn foldjer ©ärung unb 2Birrni3 befanb fid) Stämmen, al3

(Sigmunb babon S3efitJ ergreifen foHte. infolge feiner Sn-
anfprudwarjme burcfy hie ungarifd)en Slngelegeurjetten, taarjr-

fcrjeinlid) aucr) roegen feiner Mannten 2irt, unleiblid)e C^efcfjäfte

aufgufdiieben, liefe er 3nnäd}ft ben fingen irjren Sauf, über-

trug ber $öniginmittoe ©oprjie, bie ficf) fdjon feit langem al§

(^önnerin be§> £mffitentum§ gefiel, unb einigen r)or)en Slbeligen

mit bem utraquiftifd) gefinnten ©euer" bon Sßartemberg an

ber <5ptye bie Regierung, benen nun aud) bie Aufgabe anfiel,

ben SCufrurjr niebei'äuroerfen. %$xt falben ÜRa&regeln führten

&u neuen fcrjmeren kämpfen lote auf bem Öanbe fo auä) in

$rag. STm 25. Oftober mufete bie föniglid)e Sefa^ung bie

SSifdjerjraber 23urg ben 5£ufftänbifd)en überlaffen; am 4. üfto-

bember bebrorjten biefe aucr> fd)on bie gange ^leinfeite unb
alle (&ebäube big fnapp an büä @d)Iof3; bie ®öniginregentin

flor) mit illrid) bon Sfofenberg mitten in ber üftadjt unb fudjte

in einer ber toniglidjen Surgen ©djufc bor benen, bie fid)

bisher irjrer Srörberung au erfreuen gehabt Ratten, £)ie Sßrager

Söurg rourbe gtoar behauptet, aber — „e% mar für biele eine

9?adjt bon gurdjt unb ©cfyretfen, borgen unb 2Ber)fIagen, nur
bergleidjbar bem £ag be§ jüngften ®erid) !t3", fdjreibt &aurena,
ber Slugengeuge aller biefer ©reigniffe.

9lidyt ofjne grofee @d)roierigfeiten brachte bie Regierung am
13. ^obember einen BaffenftiUftanb mit ben trägem %n\tanbe,

ber Uz aum 23. Sfyril 1420 bauem foHte. (sie ber£flid)tete

fid) bie Kommunion unter beiberlei ©eftalt im gansen ßanbe
3u fdfyüfcen, b-afür mürbe ifyr bie S3urg SSifdjefjrab bon ben
Slufftänbifc^en gurüdgefteEt. 2)ie 2lngft ber „$rager" bor bem
in ber ©tobt unb im &anbe überfyanbneljmenben diabilaliZ*
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mu3, ben man nur fcfyalten liefe, menn man ibn Benötigte, biefe

fie biefen toenig günftigen 23ergleidj fd)Iiefeen, mit bem feineS-

roeg§ alle einoerftanben maren.

@ine furae 9ftuI)eJ>aufe trat ein. Hnb nun, im ©eaember
1419, fam audj ©igmunb, amar nidjt nafy $rag, aber bodj

nad) 33trünn, um borerft £)ier einen ßanbtag an berfammeln
unb £eerfd)au gu galten über feinen Slnbang. %utf} eine

©efanbtfdjaft ber „fraget" ftellte fid) ein, um ©igmunb al§

ibrem £errn unb $önig au bulbigen, angleidj aber auü) 2ln-

erfennung gu forbern für eine 2TnaabI bon Slrtifeln, bie auf

einem obne Sßiffen unb SBillen be§ &önig§ abgehaltenen

$rager öanbtag befdjloffen roorben maren unb ba§ fird)Iidje,

politifdje unb nationale Programm ber Ittraquiftenpartei be-

inhalteten,
8 %$re buffitifdje ©efinnung trug bie (Sefanbtfdjaft

offen 5ur &6)au, inbem fie ibre eigene ©eiftlidjfeit mit ftct>

braute unb fid? bon ben fatbolifdjen &ird)en fernhielt. @ig-
munb bermieb iebroebe entfd)eibenbe Qufage, äufeerie fid) aber

unmutig über berfdjiebene friegerifdje &orfebrungen, bie bie

Präger an ibrer SSerteibigung gegenüber ben beiben fönig-

lidjen Bürgen, £rabfd)tn unb SBifcrje^rob, getroffen bitten,

forberte ir)re fofortige Beteiligung, gebot bie Sftüdfebr ber 23er-

triebenen unb (Seflobenen unb befabl bie faibolifdje (Mftlia>
feit fortan in feiner 'äßeife au beläftigen, fomie feine Stnfunft

in $rag abaumarten. (£r aber begab fidj nidtf babin, fonbem
aunädjft, au beginn be§ %a$ve% 1420, nad} Breslau, mobin er

fdjon Anfang £)ftober einen 9fteid)3tag für ben 11. ©eaember
einberufen fyatte, ber benn audj mit ber üblichen Beratung,
mit ber bei @igmunb§ f£rid)mörtlid)er Unpünftlia^feit ftet§

geregnet merben mufete, unter reger Beteiligung ber Surften

unb ©täbte au§ bem ^eid) abgebalten mürbe.9

SSäbrenb feines bortigen 2Tufemtf)aIte3, ber fid) Monate ^iU'

%0Q, liefe er an berfdjiebenen SftegierungSmaferegeln beuilidj

erfennen, ba^ er nid)t gemißt fei, megen ber religiöfen grage

au unterbanbeln, meber £aboriten nodj Utraquiften nodj fonft

roelcbe 3fltct>tung bulben merbe, bielmebr entfd)Ioffen fei, Jeben

SSiberftanb mit ($en>alt au bredjen. £)ie ©trafeburger (Stefanb-

ten beim ^eidjätag melbeten fa>n im Januar 1421 an ifae.
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©tobt, ber $önig platte bon Breslau nadj $rag gu stehen

„unb roöHe bie puffen ftrafen umb bert Ungelouben", aufeer

fie ergeben fidj bortjer, aber aitd) in biefem Stalle behalte er

fid) bor „etM)e", bie ben Slnfong gemadjt tjaben, 5nr 33er-

anüuortung 3u gießen.
10 2lm 10. gebruar erliefe er an bie

Stänbe nnb ©tobte int ©ewiger ®rei§ — nnb mafyrfcrjeinlid) in

gleicher Sßeife an alle übrigen Greife S3ör)men§ — einen stren-

gen S3efet)I, nirgenb „bie Sßiflefie an unterftütjen", ©tobten,

in benen fie ^errfcfje — er nennt nur $ilfen, $ifef nnb ®önig-

greife — roeber £>ilfe nocr) 9^at 3u gemätjren, bietmetjr fid) barum
3u befümmern, bofe „alle gänglict) bon bemfelben nenen @km-
ben entroicrjen". @fr liefe e§ gefd)et)en, ba^ß märjrenb feinet

Slufentr).alt§ in 93re3lau ein $rager Bürger, $or}anne§ $rafa,

ber ftct> bort offen al§ ^nffit berannte, burd) ba% ©tabt-

geridjt 3um £obe berurteilt, gefdjleift nnb berbrannt rourbe,

bafe ein anberer Präger, ein Slbgefanbter ber Itniberfität, gur

Slbfdjroörung feinet ©laubeng gegttmngen mürbe, um ärjnlidjem

©efdn'd äu entgegen. (£r gao SSeifungen an fd)Iefifd)e nnb lau-

ftfcifdfye ©täbte, mie mit gefangenen £uffiten gu berfatjren fei.

llnb fcfyliefelidj beranlafete er $a£ft Martin V. ober beftärfte

itjn in feinem (ürntfdjluffe, bie gefamte (Sr)riftenr)ett 3u einem
®reu33ug gegen „miflifitifctje nnb Imffitifdje ®efeerei" aufaumfen.
£enn fd>on am 22. gebruar 1418 fyatte biefer burd) eine 23uHe

berfünbet, ba^ bie £ärefie, bie „in§befonbere im ®önigreid)

$öt)men nnb in ber 2ftarfgraffd)aft Wäfyvm nnb biefen be-

nachbarten ©ebieten" entftanben fei, or)ne iebe§ 8«geftänbni§
ausgetilgt roerben muffe.

11
Se^t erliefe er am 1. Wäv$ 1420

bon Sloren^ auZ bie „®reu3bulle" (Omnium plasmatoris do-

mini), bie'gn aüererft am 17. Wär$ in ber 93re§Iauer $ird)e

feierlich berfünbet mürbe.12

©oldje fidlere Slngeidjen einer 23ö§men brotjenben frie-

gerifdjen Unternehmung ©igmunbä an ber ©;pifee eines ®reu3-
t}eere§ blieben Htraquiften nnb ätaboriten nicr)t berborgen nnb
trieben fie %u ©egenmaferegeln, bie umfo fräftiger ausgebaut
merben fonnten, je länger ©igmunb mit bem 8uge 3Ögerte.

$or allem erfolgte in jenen erfreu Monaten 1420, ba ©igmunb
in Breslau £of r)ielt, eine für bie golgegeit r)öcr)ft beoeutfame
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Umgeftaltung ber SS-er^ältniffe in %ahox burd) graei Männer,

bie gum Stampf gegen ©igmunb unb fein böljmifcfyeS Königtum
bis aufs äußerfte entfdjloffen maren: SFciMaus bon £uß unb

gofyann giäfa.

2lus ber 23orgef(¥)id)te beS erften rotffen mir nur, baß fdjon

^öuig SSengel ilm im Sßerbacfyt fyatte, er motte an ber @^)i^e

feines 2InI)angS if)n bom Sljroue ftürgen unb ftdj an feine

©teile fefcen, toeSljalb er aus $rag berbaunt morben mar.

(Später fe^rte er mieber baljiu gurüa* unb mar Bei bem ©türme
auf bxt SHeiufeite unb bie $rager #3urg Anfang üftobember

1419 einer ber ^auptanfüljrer. 3>ex (£§ronift öaureng, ber

uicfyt gu feineu greunbeu gehörte, fann nidjt uml)in, ilm als

einen 90?enfd)en „bon großer ®lugl)eit unb $orauSfidjt" gu be-

geidjnen unb fagt bon if)m ein anbermal, bafe er „bon allen

£/iboriten im ^anbelu ber berfdjlagenfte" gemefen fei. 25er

Sßrager Söaffenftillftanb, ben er mißbilligte, beranlaßte ilm bie

@tabt gu berlaffen unb fid) in &abor einen neuen SßirfuugS-

EreiS gu fcfyaffeu. 2>a aber SftfolauS fdjou in ben kämpfen
beS SfcßreS 1420 fiel, überragt xfyn an tarnen unb SBebeutung

Sodann 3i§^.18

©r bürfte um 1375 geboreu fein. 2Tus ben erften ^aljrgelm«

ten feines SebenS ift glaubmürbig nur überliefert, ba% er lange

Seit im §ofbieuft dortig Söengels fianb, an beffen genügen
fid} beteiligte, babei ein 5luge einbüßte unb baS ShiegSfyaub-

luerf praftifd) erlernte. (£iu fleißiger SSefudjer ber $rebigten

$uffeus in ber ^etfylebemfapelle, mürbe er ein begetfterter unb
übergeugter 2tnf)cmger ber neueu fiefjre, bor allem ein ent»

fd)iebeuer geiub ber fattjolij^en $riefterfd}aft unb beS 2ftönd}-

tumS, galt übet anfaugS als ÜUfttglieb ber gemäßigten Utra-

quiften ober „Sßrager". @rr mirb fdjou als £eilnel)mer bei bem
©türm auf baS Präger ^euftäbter 9tatf)auS am 30. Suli 1419

geuannt, berblieb aber auä) nad) SBengels £ob im $ofbienft.

SBäbrenb ber 23elageruug ber 23urg 2Btfd)el)rab burd) bie Prä-
ger im Oftober biefeS SfabteS gehörte er gur borttgen föuig-

lidyen 23efafcung, trat aber nad) ber ©rftürmuug unb Übergabe
auf bie ©eite ber Präger unb fdjou beim Qampf um ben $rab*
fd)in im folgenben äftonat ram^fte er gegen bie toniglidjen
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(Statthalter unb tat fid) in einer £Beife Ijerbor, bafc er Beim

ganzen SSoIfe berannt mürbe nnb fortan eine erfte Süljrer-

fteHc einnahm. „£>enn bamals begann er gn fämpfen nnb

fämbfte bi§ an fein SebenSenbe", Reifet eS in einer gleich-

seitigen Quelle. Slnc^i er mar ein ©egner beS SSaffenftiUftanbs

bom 13. Sftobember, aber aufcerftanbe ibn %u berbinbern, ber-

liefe er $rag nnb ging mit feinem Stnfyang nad) Hilfen, bu
„(Sonnenftabt", Jnie bie Suffiten fte bamals nannten, in ber

Hoffnung, t)ier einen neuen ©fcü&mnft für feine Partei in ge-

minnen, bie. eine 3ThtteIfteHung 3toifä)en %aboriten unb $ra*

gern einnehmen follte. OTein QiStaS geftfe^ung in biefer

(Stabt, bie notf> feineSmegS bem ©ufjitiSmuS gang berfallen

mar, führte gu ®äm£fen mit bem mädfytigften Slbligen ieneS

^reife§, BobuSlaro bon <Sd)mamberg, eines eifrigen SMfyoIifen

unb ergebenen SlnbängerS (SigmunbS. 2)ie (Stimmung in ber

<Stabt, bie unter ben ®riegSnören ferner litt, fd)Iug um, unb

als aud^ ein bon ben Statthaltern abgefanbtes «geer unter

SSenael bon £)uba berangog, um Hilfen gu belagern, erfannte

Si^fa bie Unbaltbarfeit feiner (Stellung, ©r trat in $erbanb-

lung mit ®uba unb erhielt für fidt> unb feine (Setreuen freien

Slb^ug. Unter fortmäbrenben S3ebrängungen burcfy abelige

©egner fd)Iug er fid) fäm^fenb ((Sdjlacfyt bei (Subomier am
25. Wäv% 1420) gu ben &aboriten in (Sübbö'bmen burd), gu

benen er fd)on früher t»on $ilfen aus Besiebungen an-

gefnü-pft batte.

SDie Verhärtungen, bie bie %aboriten auf biefe SBeife er-

bielten, tieften I)ier einen $km reifen, ber fdjon feit längerer

Seit ermogen mürbe, ja fdjon in ©urdjfübrung begriffen mar.

£>er Söerg £abor bot meber genügenbe (Sieberbett, nodj bin-

reicfyenbe Untexfunft für bie SWenge, bie ftd) r)ier anfammelte
unb beifammen bleiben moEte. Wlan fud}te nacb einem geeigne-

teren Orte unb fanb ibn in einer nid)t meit babon gelegenen

Sefte unb ebemaligen «Stabt namens $rabifd)t, bie in ben

®äm£fen OtafarS II. mit feinem STbel gerftört raorben mar.

9^un mürbe bie 23urg ibrem red}tmäJ3tgen 93eft£er entriffen unb
bie (Stabt mieber aufgebaut. ©S ift bie ©rünbung ber beutigen

(Stabt &abor — ber biblifcbe üftame mürbe übernommen —
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etma eine Sßegftunbe bon jenem älteren SBerg £abor entfernt

bon bem bie ganse 23emegung ausgegangen n>ar.
14 2)er einft-

malige linfe giügel ber „$rager" unter QiZfa ging nunmehr
in ben Staboriten auf, attein 3i£fa n-aljm fortan bie erfte (Stel-

lung unter itynen ein, tvenn aud) mehrere ^pauptleute bon

gleichem Dftang eingelegt mürben. SiZla liefe e3 fidj bor aEem
angelegen fein, baZ £aboritenbo!f, ba% fiä) sunt großen £eit

auz dauern unb fleinen ^anbmerfern äufammenfefcte, über

bie eine eingabt fanatifcfyer Sßriefter unb entfd}IO|feuer bitter

(nieberer 5IbeI) bie ^errfdjaft führte, friegerifti) au§5ubilben,

fo ba% e§ binnen Jursem 31t größeren Unternehmungen &u ge*

brausen mar. @ie begannen fdjon im StJpril 1420, al§ bie

(Sammlung bc£ ®reu&fyeere§ unter ©igmunb feinem Smeifel

mebr unterliegen formte. ©3 gelang ben £aboriten, um nur

btö 3Btd)ttgfte angufü^ren, am 5. ST^trtl (©Karfreitag) ba%

©täbtcrjen 3ßo3i^, menige teilen bon &abor entfernt, ein-

annehmen, obmobl eine 23efa^ung bon etma 2000 Leitern bort

lag, am 24. 2tyril ba% HIofter Sftüblbaufen nieberaubrennen,

gleichzeitig ftcf> ba§ buffitifd) gefinnte Sßifef m fiebern, tag§

barauf baz entferntere $rad)ati^ 3U ftürmen, bon bort in ben

$ilfner $rei§ borsuftoßen, Softer üftejwnuf gu aerftören, auf

bem Sfötcfmeg, ha (Srüneberg bon 23obu§Iam bon (Sdjnximberg

tapfer berteibigt mürbe, S3urg *ftabie bei ^orasbiomi^, bie einem
9fUefenberger gehörte unb als äußerft feft unb fidjer galt,

3u bredjen.

Sn äfmlicber Sßeife, roie £abor gans (Sübböljmen, fo Be-

rjerrfct)te in ^orboftbö^men ber S3erg „,£oreb" bei ^obenbrud
ba§ gange Honiggräser (bebtet. £)ie „<§orebiten", mie fid) bie

§uffiten bier nannten, ftanben unter ber Slnfübrung be§ boa>
abeligen §errn £>info Hruffina bon ßidjtenburg unb einiger

bitter, ^bren Angriffen unterlag unter anberem bie (Stabt

Söibfdjom unb ba% berrlid>e Softer 2Pcünd)engräfe, ba$ au§-

geplünbert unb böllig niebergebrannt mürbe; unbebinbert sogen

fie fobann nad) $rag gur Unterftü^ung ber bortigen ®rieg§-

£artei.

2)enn fo berberblidj unb gefäbrlid) biefe über große £eile

be§ £anbe3 fiel) auSbreitenbe $errfcb)aft ber £aboritcn aud)
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mar, legten (£nbe§ lag bie Gmtfcfyeibung beim bodji bei ber

£auj)tftabt SSon ibrer SteHungnabme gu Sigmunb f)tng ba§

(Scf>tcffal gans Söö'bmenä ab. Wlxt ibr im Söunbe nnb unter-

ftüit bon feinen eigenen Bebeutenben Gräften unb ben sabl-

reidjen ibm treu gebliebenen 2tbligen, Stäbten unb SHöftem

bare er ftarf genug gemefen, bie S^u^e im ßanbe beräufteEen,

bon meldet Seite immer fie geftört toürbe.

Mein fcrjon geraume Seit bor Ablauf be§ SßaffenftillftanbS

(23. Epril 1420) fonnte man gerabe in $rag ein ftetes 5ln-

macfyfen ber fönigfeinblidjen Stimmung feftftellen. 2)ie ber-

fyefcenben ^rebigten fanatifd)er $riefter famen mieber in

Stimmung unb riffen ba% SSolf mit. 2lm ftärfften mirfte ^ö^ann
bon Selau, fo genannt nacl) feiner früheren Sugebörigfeit su

biefem SHofter, b<a§ er berlaffen fyatte, nunmehr $rebiger an
einer ber großen $ird)en in Sßrag-Üfteuftabt. Seine glübenbe

S3erebfamfeit erböbte er nod}, inbem er feinen ^rebigten btn

Zeict ber ^ofalb^fe (Offenbarung) be§ ^oftelg Sofyanneä
5ugrunbe legte, mit ibren fdjaurigen Silbern bon bem pllifc^en

Ungebeuer be£ feurigen ^öllenbrarfjen, bie er in getiefter

SSeife auf Sigmunb, ben Stifter be3 £>racbenorben§, azurnen-
ben mufrte. @r mar e§ aud), ber fäjon am 3. 2tyril bie Waffen
be§ Golfes bor ba% 5TItftäbter *ftatf)au§ füt)rte, um fie bon
neuem fä)roören &u laffen, ben Qeldj big äum äufeerften su ber-

teibigen. D^eue ^au^tleute mürben für bie STIt- unb Sfteuftabt

gemäblt, benen man neben berfcfyiebenen militärifdjen SSoH-

mati}ten bie Sdpffel ber 9Wbäufer unb Stabttore übergab.

Unb fd)on in ben folgenben £agen ging e£ an Sdmfearbeiten
Bur SSerteibigung ber bitrtf) bie S3urg Söifdjebrab befonber»

gefäbrbeten ^euftabt $rag, an benen fid) ^ung unb 2Ht,

Männer, grauen unb $tnber beteiligten, unbefümmert um
bie pbnenben Surufe ber Söefafcung: „bie (Gräben merben
euä) nicr>t nufeen, menn ifjr eud) eurem ©rbberrn Sigmunb,
bem römifcfyen unb ungarifdjen ßönig, miberfe^en mollt". £)ie

kampfbereite Stimmung ber Sßrager £uffiten erregte m ge-

toiffen Greifen ber Stabtbebölferung Sorge unb gurdjt, ntdt>t

fo jebr bor ben „,£ärettfern", mie ber (Sbronift fagfc, fonbern
toeil man in ber Überzeugung lebte, Sigmunb merbe mit ben
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fcfyoerften ©trafen, Söranb unb Wlotb, gegen biefe§ £oI? bor*

ge^en; „fliegen mir alfo", fo rieten fte, „fo fcfynell al§ möglid)

an fidlere Orte, bamtt mir nicfyt mit ibnen sugrunbe geben".

So fam e§, bafc ein £eil ber SBürgerfdjaft bie ©tobt Verliefe

unb fiäj öorne^mlicl) in ^n @ä>ufc ber Präger nnb
Sßifdjebraber S3nrg begab. (£3 mar alfo bie 5Tngft bor ben

fdjeinbar unctusmeid)Iid)en ($efabren, bie ber (stobt brauten,

ma3 fie äum preisgeben bon fgauZ unb §of beranlaßte. Oben
aber mußten fie ftcfj bann gegenüber ben baronalen 23urg»

berm, bie auf bem £rabfd)in unb SSifdjefjrab fdjalteten, ber«

-pfltdjten, an bem beoorfte^enben ®am£f gegen bie ©tobt
Sßrag teilgunebmen.

S)a3u Jam e§ aber nicfyt. 2fm 17. Styril, eine 'SBodje bor

SIblauf be§ SßaffenftiEftanbeS mar 2Bartemberg, ber S3urg-

fyauf)tmann unb erfte Statthalter in Sööbmen, naä) $r;ag

gurücfgefebrt, nadjbem er fid) längere Seit am ^oflager ®önig
Sigmunbä aufgehalten botte. £>ort fyatte er, ber eifrige aber

geheime Utraguift, bie Überäeugung gemonnen, ba% ber ®önig
e§ bei feiner Unternehmung gegen Sööbmen auf aEe STn^änger

be£ ®eld)e§, rabifale unb gemäßigte, £aboriten unb $rager,

abgefeben bobe. Vor bem ®önig platte er feine mobre @e«
finnung berborgen gebalten, fo bafe er mit allen 25oHmad)ten

in feine alte Stellung gurücffebren formte. 2)iefe nüfcte er

nun au§, um Sigmunbä ®rieg§£lan au buräjfreuaen. 9la§
Vereinbarung mit feinem engeren SInbang nabm er bie

fönigStreuen §auptleute in £>aft, bemächtigte fid) ber S3urg

unb bertrieb bor allem bie r)tel)er geflüchteten Präger ^atfyo-

Itfen, bie nun in furd)tbarfte§ Gftenb gerieten, ba Sßartem-

berg ftdt> audft itjreS ganzen 23efite§ bemächtigte, be§ (MbeS,
be§ mitgebrachten golbenen unb filbernen @efdjmeibe§, anberer

SHeinobien unb £>inge. OTe3 bitten unb Rieben blieb nu£-

Io3. Stl§ Bettler mußten fie it)re Suflucbtftätte berlaffen unb
in SBifd^ebrab, Shittenberg unb anberen fönigStreuen Orten

@d)ufc fucben.

Sobann fd)Iofe SSartemberg fofort ein $ünbni§ mit ber

J)uffitifd)en gartet in $rag „3ur SSerteibigung ber 2Babr&eit"

unb sum ®am;pf gegen ®önig ©igmunb. %n Sftunbfabreiben,
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bie bie (Siegel 3ßartemberg§, feines 2JKinbeI§ Ulrid) bon

sftofenberg unb ber beiben fraget ©tobte trugen, mürbe ba$

ganse ßanb Vöbmen unb auc^ Sftäfjren aufgefordert, (Sigmunb
ntdjt länger al§ ®önig anäuerfennen. (Sie nennen i§n „einen

großen unb graufamen geinb be§ ®önigreid)§ unb ber tfdjeän*

fdjen (Ä^racfje^, fie mahnen unb broben, bertunben bon neuem
bie biet Sßrager 2l~rtiM, für bie fie eintreten motten „unb
nidjtg anbere§". üftod) entfcin'ebener lautete ein -üfianifeft, ba%

bie Präger allein mabrfcfyeinlicr) an alle übrigen föniglidjen

Stäbte VörjtnenS auSfanbten.15

3>a§ bnffitifa> Vöbmen, ber 5IbeI, bie Präger unb bie

Gabariten, fdfyienen 3um $am£f gegen Sigmunb unb ba§

@xeu$eex geeinigt. £>er Aufruf 2©artemberg§ unb feiner

VunbeSgenoffen trug ba§> Saturn be§ 20. Styril 1420. 2Tm

9. Styril, am 2)ien§tag natfj bem Ofterfeft, n>ar (Sigmunb bon

33re§Iau aufgebrochen unb sunäcbft natiy (Sd)meibni^ gebogen,

•gier erft fammelte fitf) in ben nädbften brei SSoäjen „grot SBolf",

mit bem er bann „über ben börjmifdjen SSalb" in Vöfymen
einbrang, guerft in ©ermer (^aromierg), bann in "®öniggrcrfe

balt machte, %n biefer ftarf bem §uffiti§mu§ auneigeuben

Stabt bertneirte er neun £age, „fe^te ben befjmifcrjen £ftat ab

unb madjte einen beutfcfyen Sttat", bann begab er ftdt> naä)

®uttenberg; „ba fanb er nodi gute ©Triften überaß". Slutf)

bie bon ber $rager 93urg Vertriebenen, bie surrt großen £eil

rjier Sufluäjit gefunben bitten, „freuten fid) alle feiner 2ln*

fünft". Man empfing ibn in einer $ro5effion, an ber ftd^

über „taufenb Verggefellen" beteiligten, bie ibm berfarad&eu,

fie roollten mit bem ®önig „burcrj be§ (£brifte§glauben mitten

in ben Zob geben".

£)ie uralte beutfdfye Vergftabt Shtttenberg mar bamaB
einer ber fefteften Si^e be§ ®atboIi5i§mu§ unb be§ 2)eutfcr>

tum§. Sie r>atte auü) fcbon borber unb auf eigene Verant*

roortung ben ®ampf bo)r allem gegen bie &aboriten auf-

genommen. „Von fo entfefelicfjer ^naufamfeit — fdjreibt ber

utraquiftifcfye ©bronift Äaureng — entbrannte ba§ Volf in

®uttenberg, bafc binnen furzet Seit merjr al§ 1600 2£enfcr)en

bort elenb niebergemacht unb in bie (Sdjäcr/te gemorfen

SB r e t f) o I 3, ©efcfc. 93öI)tttenS it. 2M5ren3. II. 2
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mürben, fo ba% bie genfer oft Bei ber äftorbarbeit ermatteten",

^a e§ Reifet fogar, bafe man für eingefangene &aboriten (Selb-

greife au§fe£te; ben @d)ad)t, ber bte meiften £)£fer aufnahm,

nannte man gnm §oljn „£abor".

Sn biefer b-em alten ©lauften unb bem ®önig blinb er*

gebenen ©tobt fc^Iug ©igmunb Witte Tim fein Hauptquartier

auf, eine neue Heraugforberung feiner ©egner. Unb bod)

berfudjte e§, menigfteng nad> bem 23eridjte nnferer §au:pt»

quelle, be§ Sauren^, bie gemäßigte Partei in Sßrag nodj ein-

mal mit bem ®önig su berfyanbeln. (sie fdjirfte nadj Butten»

berg eine @efanbtfcr)aft, bie um nidjt§ anbereg gebeten fyaben

foE, al§ ba% ©igmunb bie Mdjfommunion geftatte; er möge
itjnen alle bi§r)erigen 9lu3fd)reitungen beraeifjen, bann moE-
ten fie it)tn nid)t nur bie Xoxe öffnen, fonbern bte Stauern

nieberreifeen unb Ü)n anflehen, 51t iftnen &u formnen. SlHein

(Sigmunb fei i&nen, bie fidjt nur all,3u tief erniebrigten, mie

ein gmeiter „aufgeblafeuer' Sucifer" entgegengetreten, lyabe

i^nen befehlen moEen, borerft alle SSerteibigunggroerfe, bie

fie insmifäjen aufgerietet Ratten, niebersureifren, alle SBaffen

abzuliefern, bann merbe er in $rag erfd^einen unb itmen bi§

31t einem gemiffen ©rabe @nabe gemäbren (aliqualem

gratiam). ®iefe fcfyroffe STntmort fyätte bie $rager äum
äufeerften SSiberftanb angefbornt. @§ fd>eint aber, bafc bie

unmittelbare ltrfad)e eine anbere mar. ©leicfßeitig mit ben

Prägern r)atte aucr) ber eben erft bon tbm abgefallene 23urg-

Ijau^tmann SSktrtemberg mit ©igmunb bertraulicfye 95er-

fyaublungen angefmibft, bie rafd} su einem günfügen ©rgeb-

ni§ führten. $ür ba% Sugeftönbniä, ba$ xfym unb feinen

Angehörigen boEe SSergeitjung für feinen Verrat guteil merbe

unb ba% er auf feinen ©ütern ben ®eld) gebrauchen laffen

bürfe, bcr,bflirtete er fidt> ba§> S3ünbni§ mit ben Prägern
freizugeben unb bie $rager 23urg ben föniglidfyen Seuten

frei gu überlaffen. SDtefe Auflieferung boEgog fid) inägefyeim

ofme Sßiffen ber Präger in ber 9?ad)t bom 6. gurrt 7. -üftai unb
erregte einen fo furdjtbaren 2öutau§brudt) in ber ©tabt, ba%

begreiflidjerm'eife aEe gemäßigten Elemente in ben Hinter-

grund gefdjoöen mürben. äftan berfucrjte eine ©rftürmung
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ber Söitrg, bie aBer mi&ölüdfte, un^b rächte ftdji bafür ab Möftern

unb IHrcben; ©trarjom mit feinen einzigartigen ©djä^en an

Shmftmert'en, ®irc6/engeräten, Silbern, $anbfd)riften ufm.

ging in glammen auf; tagelange ®ärttpfe ätrrifdfcn ben

Prägern einer», ben SBefafcungen ber Beiben S3urgen ,grabfä)in

unb 2Bifdjebrab anberfeit§ folgten; bon einer gortfüfjrung

ber SJerfjanblungen äftrifd&en ben Prägern unb bem ®önig in

®uttenBerg fonnte nidjt mebr bie Sftebe fein; ber SMeg mar
unau§meid)Iid).

£>ie $rager, bie ftdt> allein zu fä}mad)i füllten, ©igmunb
entgegenzutreten, riefen nun bie £aBoriten au§ allen teilen

be§ Qanbe% gu irjrer Unterftüfeung rjerBei, biefe fauatifdjen

Zu jebem £><pfer bereiten ®äm£fer. £)ie «goreBiten unter

®ruffina bon ßidbrenBurg maren fdjon feit einiger Seit in

$rag. üftun famen nodj bie StaBortten unter ber gübrung
3{§fa%, 9 fttfoIau§' bon ^ufe unb ber anberen ©au^tleute, bie

^uffiten au§ <Ba%, ßaun, (Sdfylan, ®öniggrä£ unb bon anber§=

5er; ifjr Sug mar gefennzeidmet burd) neuerlidfye $ermüfrung
unb ^leberBrennung bon ©täbten Oöenefdfyau) unb SMöftern

($remnom, $ofteIBerg). SSo immer fie mit ibren ©egnern
zufammenftie&en, BlieBen fie (Sieger. (SelBft einen gefä'br»

liäfyen Angriff auf &abor, ber bon Ulricf) bon Sftofenberg, bem
mit bem SBarfemBtrger auf bie ronigIiti)e ©eite üBergetretenen

mäd)tigften $erm in <öübBöbmen, berfutf)t mürbe, fd}Iugen fie

am 30. Suni mit grofeem Erfolg aB. $rag, bie SSermaltung ber

©tabt, ba§ ganze SeBen unb treiben bafelBft in jeber §in»

ftdjt, geriet «ganz unter ibre gübrung.
Snzmifdjen fyatte awfy ©igmunb in ®uttenberg fein ®reuz»

beer zufammengeBrad)t. SDie Sftarfgrafen Sriebrid) unb SBil*

beim bon 9Jlei%en unb ber Sanbgraf griebritfj bon £bünugen
Brauten 18.000, Herzog TOred&t bon £fterreidb 6000 Sftann,

„unb anbere Ferren unb Surften unzä'bliö &oIf", fo ba% ber

Sftagbeburger ©b^onift eine ©efamtfumme bon 100.000 an»

nebmen zu fönnen meint.18 2Tm legten Mai fam man Bi3

SBifdbebrab. @3 berging bann ein boller äftonat mit mand)et>
lex Bügen, ®äm£fen unb £erluften (am 26. Suni raurbe

®ömggrä'k öurd^i bie ^uffiten zurütfgemonnen), Bebor man
2*
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am 30. gurrt an bie Belagerung $rag§ burcr) biefe§ grofee

®reuabeer fcfjretten formte. 5Iber ein erfter SInfturm am
14. $ult auf ben Söitforo, aud) £abor genannten Berg, ber

nacbrjer 3i§faberg ^tefe, mißlang.17 Wan liefe bie an erfter

©teile ftürmenben 7* bi§ 8000 meifenerifdjen Leiter unter

Oraf ^einrtc^ bon gfenburg, ber and) im Kampfe fiel, fid)

berbluten, olme ißnen gegen bie mit grenaenlofem Opfermut
fäm^fenben Gabariten, unter benen fid) ein 9P?äbd)en befon*

ber§ fjerbO'rtat, $ilfe gu Bringen. gm ®reuabeer f£rad) man
bon berräterifdjen Umtrieben ber bör)mifd)en 51bligen in

@igmunb§ Umgebung, bie iljn bon einem ernften Singriff

abhielten. <5\i bätten berftrocfyen, iljm aud) olme .^ampf aum
@ieg über bie ©tabt $)kag, ja b®§> ganae Sanb 3u berfyelfen.

üUHftmut unb Broemng entftanb, ba% ®reuarjeer mürbe bitrd)

Sagerbränbe, föranfbeiteu, Mangel an £eben§mitteln, plagen
burdj Ungeaiefer, ©eroürm unb ^langen rjeimgefucbt. SDie

beutfdjen Surften marteren nur ab, bi§ ©igmunb am 28. guli

im Sßrager 3)om auf bem §rabfd)in gefrönt unb gefalbt mürbe,

bann „löfte fid) ba$ grofee ui%b Berüfimte §eer, oljite bie

^äretifer bernidjtet au fmben, auf", fdjireibt 5Xnbrea§ bon

*ftegen§burg. Stiele bon ir)nen, bemerft Saurena, fdiimpften

fdimäblid) Ü6er ©igmunb „al§ Begünfriger ber ^äretifer

unb al§ Verräter". 5Iuf bem ^eimaug mürbe baZ Sanb bon

ben (Bölbnerfdjaren begreiflidiermeife fdrmer bermüftet. £>er

erfte ®reuaertg gegen bie §uffiten mar berunglüdt.

£)r)ne b<x$ bentfdje $eer, bem tro^ feiner Buntfdjedigfeit

— Saurena aäblt 35 Bölferfdjaften namentlich aftf, bie barin

bertreten roaren unb fügt nod> rjinau: unb febr biele anbere
— bocr) ba% SDeutfcrjtum feinen (Srunbaug gab, fonnte fidc)

®önig ©igmunb auf ber $rager Burg nid)t galten; bh
böbmifd)en Barone boten irjm, faum ba% ba§ $eer abgeaogen

mar, feinen genügenden ®<fyu^, nod) berbjalfen fie ir)m aum
^rieben mit ben Sßragem, mie fie berfarocfyen batten. Sftadj

Surücüaffung einer entfprecr)enben Bejahung auf bem ^rabfdjin

unb in 2Bifd)erjrab, über bie bie Burgbauptleute frei ber*

fügten, begab fid) ©igmunb a«nä$ft nad) Wittenberg, bem
fidjetrften §ort. Bon bort aog er bann „mie unfinnig (veluti
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insensatus)" in ben itjm nod) treuen ©tobten £)ftböl)men£

untrer, Xfätölau, SMin, Limburg, Seitmerifc u. a., fcfyalt auf

bte fraget*, bte Oon einer itjnen angebotenen ätefpredmng

jur Herbeiführung be£ griebenä nicfjt^ toifjen taollten, fd>rieb

an ben $apft unb bte 9teid)3fürften um Hilfe gegen bie

„Häretifet, bie ftd) feines &anbe£ bemächtigt Ratten unb im

begriffe ftünben, fict> einen anberen &önig äu maxien", unb

bat bann bod) toieber oie börjmifdjen unb mät)rifd)en Varone

um itjrc Vermittlung bei ben Ijuffitifdjen Prägern, ©igmunb
bietet fd)on iefct beim beginn be£ Kampfes ba% Vifb Oöüiger

Htlflofigteit unb Unentfcfyloffenfjeit, Oielleicfjt gum SLeil

herbeigeführt infolge örrefüirrung burcr) bie fmffitifdjen

Marone feiner Umgebung.
Weit feiner in atter @ile am 28. $uli burcfygefütjrten

Krönung fjatte ©igmunb beatoedt, ben Vorhalt feiner ©egner,

bei* auefy fd)on in ben beiben -Oftanifeften Oom 20. Stprtl eine

tuidjtige Diode geftüelt fyatte, er fei nod) nictjit gefrönt unb be3*

fyatb gebürjre i&m feine Anerkennung, auä ber SBeXt 3«

fd>affen. Slber tote in Oielem fam er aud) bamit 3u f£ät. @^
ijätte feine aEereiifte ^egierungämaferegel unmittelbar naef)

&>en3elä £ob fein müfjen. ^efct erflärte man ben Slft ntd)t

für üoügültig, ha mehrere Marone be£ £anbe£ unb bie Ver=

treter ber ©tobt $rag nid)t augesogen toorben toaren. Wlan
leugnete fein Königtum unb trat fpäteftenä anfangt Auguft
mit $önig &Uabt3lato II. Oon Sßolen toegen Übernahme ber

böfymifdien Skone in Vertjanblung, — ©igmunbä ©crjmager.18

3u biefem Sdjritt, Oon bem fie ftct> auet) neue Megerifcrje

Hilfe erhofften, mögen fief) bie fraget nmfomefjr Oeranlafet

gefügt tjaben, ba ficr> ba% Verbleiben ber taboritifcfyen ©cfyaren

in SJkag toegen beä ireligiöfen unb foaialen ©egenfa^eä auf

bie Sauer nicfyt aufrecht ermatten liefe. ©djon am 22. Sluguft

Oerlieften bie Vauernfcfyaren, Oon benen bie Bürger fdjtüeu

gelitten Ratten, bie ©tabt, bie nunmehr auf fid} allein ange*

toiefen mar. S)ie größte ©efafjr für ifyre Sreiljeit bebenteten

bie beiben Vurgen Sßrag unb 3Bifct).er)rab, folange fie ftct> in

fönigiid>em Vefifc befanben. £)al)er begannen bie $rager ben

fajon merjrntalä um btefe Orte geführten ^atnpf Oon neuem
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unb tt>anbten fid) gunädtft gegen ben SfiHfdjefyrab ((September

1420),

&iro£ be3 nid)t unbebeutenb'en 3uäug3, ben bie Präger

öon £)uffittfd)'en Äbeligen unb ben ,§orebiteu, bie aEein an

7000 ättann entfanbten, für biefen ®ampf erhielten, öer»

teibigte fid) bit Söurg unter So^nn öon 23o£fott)i^ auf 23ran-

bet^ modjenlang mit Erfolg, ofjne öom ®önig £ilfe erlangen

3u tonnen. @r inrte im £anbe mit feiner unsulänglidjen

ättannfcfyaft an Ungarn, Söötjmen unb eufammengemürfeltem
SSolf untrer, liefe, mie bie Gabariten, ,plünbem, morben unb
nieberäfd)em, eine fdjmadje ©tobt, eine ungenügenb öerforgte

23urg berennen, äerf^Iitterte aber auf biefe Seife feine kraft,

üßadj 2Bifd)ef)rab formte er nutr äufeerft langfam Vorbringen.

Sterfudje, bie 33urg toenigftenä mit $roöiant 31t öerfetjen,

fdjeiterten aumeift an ber 2Bad)famfeit bejr Sßrager. ©er
Söo&fotoifcer geriet unter folgen SSertjältmffen mit feiner S3e-

fafeung in bie größte üftot. %x mufete mit bem 93efet)I^6aber

be£ r)uffittfcf)en 93elagerung§fyeere3, £inef ®ruffina Von ßicr)*

tenburg, ba§ 2i"bfommen treffen, bie S3urg am borgen be£

1. 9coöembeir gegen freien Slbsug ber ätefafcung gu übergeben,

menn fie ber ®önig nid)t big ^um Slbenb be£ 31. Oftober

entfetjt fyaben mürbe. Sftun erft öerftärfte ©igmunb fein £eer

ingbefonbere aug Wäfyven unb entfdjlofe fidt> gum Slngjriff.

©od) aud) ie^t traf er feine ÜWaferegeln fo menig umfidjtig,

baft bie Sifcfyetjraber SBefatjung öon feinen planen %u fjpät

erfuhr unb bie Übergabe fia) in bemfelben SlugenHide öoE*

30g, al§> bep ®am,pf am Sufce beg Sergej begann, ©er Unter-

fiü^ung öon feiten ber SBifdjefyraber, bie nid)t metjr in ben

®antpf eingreifen burften, entbetjrenb, erlitt ©igmunbg £eer

in ber mörberifcfyen @d)lad$ unter bem SSifd)et)rab am 2IEer=

fyeiligentag 1420, in ber ber mctt)rifd)e fattjoltfdje, 3um £eil

andj. utraquiftifd)e SCbel unb feine S3auernftt)aften, fomie bie

beutfd)tn ©täbte SBöfjmeng unb SMtjreng mit it)ren SBürgejr»

maffen fid) aufopferten unb öerbluteten, eine furchtbare Stie-

be rlage, bei ber übrigeng roiebeirum Verrat in ben föniglicfyen

Zeigen eine öertjängnigöoEe SftoEe gefpiett gaben foE. Sßenig*

fteng fd>retbt Wnbreag öon *ftegengburg: „man befdjulbigte
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beibe £eile, ©igmunb nnb bie Barone, ber böämiEigen £öu»

ftfwng (dolus)".

£)er aßtfdjetyrob blieb für <5igmunb berloren. 3>te uralte

Burg, ber e^rmürbige 2)om, aEe ^oftbarfeiten, ©entmale,

(Sd)ä&e mürben 'big auf ben @ruub äerftört. ©igmunb aber

mufete bon neuem (Sd)u& unb 3ufludjt in ben dauern ber

aufo^ferungsboEften beutfdjen ©tabt Shtttenberg fucfyen unb

fragten, fid) im £anbe gu behaupten, big feine 9M)nrufe,

ibm ein frifdjes £eer sur Verfügung an fteEeu, ©rfolg Ratten,

äftit ben heften, bie er bei fid) rjatte, brannte unb mordete

er auf ben #errfdjüften Wpftfdjer Aarane, mar aber an

fdjjroad), um ben furchtbaren Bernia)tung§3ug m berfjinbern,

ben nad) bem Wifcrjefyraber (Sieg einerfeitg bie Sßrager, anber*

feits bie %aboriten unter 3i3ftx unternahmen, gegen aEe,

bie fid) iljnen bisher nod) nidjt angefdjloffeu Ratten.

Sefet, am 18. Sftobember, tnufete ber ^ofenberger, ber fid)

bom £uffitentum bereits loSgefagt fyatte, ben Saboriten bod)

mieber berfprecfyen, ben ©ebraud) be§ ®elcfje§ auf feinen

(gittern überaE gu geftatten. 3>er Burgherr auf ßeftna (bei

Bemefcfyau), 3ßen#el bon 5Duba, „®önig <Sigmunb£ bor aEen

geliebter Sfatt", fdjlofe tags barauf, 19. ^ooember, eine £reuga

auf beftimmte Seit ah, 2)itorifdj bon SfHtfd^an af>er mufete

irjnen am 4. 3>e&ember feine nar^e bon Sßrag gelegene ge-

maltige Burg ausliefern. Stomit mar aud) ba£ (Sd)iidfal be£

benachbarten berühmten SHofterä ®önigfaal, ber fyerrlidjen

(Stiftung au§ ber Seit ber legten ^remügliben, befiegelt. S5en

%bt unb bie Wlönfye ftürgte man in einen Brunnen unb ber»

fcrjüttete itjn mit (Steinen; ber Bau mürbe boEfommen ber*

müftet. SlnbreaS bon SftegenSburg t)örte bon fteuten, bie bei

ber Belagerung sugegen majren, fie rjätten „auf ber ganzen

©rbe etmaä äljnltdjeg an $rati)t nid)t gefefyen". #ftit ber @in=

nannte unb Serftörung ber nod) netter bei Sßrag gelegenen

ronigltdjen gefte SSenaelftein bei ®unbratifc am 26. Sanitär

1421 befyettrrfajten bie §uffiten ben gauaen SBcg bon £abor
bis Sßrag.

(
i

,

3>a£ nädjfte Siel, frag ^je Saboriten ins Sfuge faxten,

mar Hilfen, bie einftmalige „(Sonnenftabt", bie fidj aber bon



24 (Srfter Stöfdjtiitt.

irrten ooEfommen abgeroanbt fyatte unb bauernb Borfämp*

ferin beS ftrengen SWIjoliäiSmuS blieb. 2luf oem Sßege bal)in

gewann man suerft bie beiben ^Xöfter @fyotiefd)üu unb ®Ia-

brau unb bie mächtige Burg (Sdjtommberg (bei 5t>eJpI) beS

gleichnamigen 2lbeISgefä)led)teS, baS &u ben angefetjenften in

Bötnnen gehörte unb big nun äßiberftanb geleiftet fyatte. £)aS

©täbtcfyen Sftofifcan ergab fid) freimiEig. !tttad)bem auf biefe

äßeife bie gange Umgebung SßilfenS erobert unb gemonnen
fd^ien, begann am 14. gebruar bie Belagerung ber ©tobt

felbft. @ie mäfyrte einen gangen äftonat, führte aber nur
äum Stbfdjlufe eines SBaffenftiEftanbeS am 13. Wtäxt, ber öor-

läufig bi§ gur Sat)reSmenbe bauern foEte.

3#et)r ©rfolg fyütten bie £aboriten im UmfreiS, beS fd)on

feit langem mit itmen oerbünbeten ©003. Bomotau erlag

am $almfonntag (16. Wäx%). ©einen tapferen SBiberftanb

fyatte es furchtbar gu büften. Salb folgten bie (Btäbte äßafdjau-,

&aun unb @d)lan, bie Surgen ätfafotrafd) unb £)for, bie Prä-
ger Bürgern gehörten, um nur einige ber mistigeren Orte

fyerauSäutjeben.

Bönig (Sigmunb mar atoar Slnfang gebruar 1421 bis ins

meftlidje Böhmen oorgebrungen, tjatte t>erfuä)t, fid) bort bei

Blabrau ben «guffiten entgegenaufteEen, aEein bie OöEige

2luSfid)tSIofigfeit feines Unternehmens erfennenb, mar er

rafti) mieber gurüdgemidjen, befanb fid) am 14. gebruar
bereits in Seitmerifc, am 26. in Battenberg, Oeirliefe fobann

Böhmen unb begab fict> nad) einem längeren 2lufentrjalt in

Snaim (Oom 9. Wäx% bis 2. 2l£ril) nad) Ungarn. (£r über-

liefe feinen getreuen Stnrjang im böt)mifd)en Slbel unb in

ben ©täbten fict>, felber. 2>em S3ifcr)iof ©eorg bon $affau,

feinem beutfd>en 9ieid)Sfan3le}r, fabrieb er am 16. Styril aus
Ungarifä>Brob, bafc ©efatjr oor ben fürten, „bie fid) ben

SBicleffen anlegen" (b. f). fid) mit irjnen Oerbinben), iljn ge*

gmungen fyabe nad) Ungarn gurüdäufetjren, benn tiefe &aifye

fei ebenfc „notlid)", als bie „oon ben SBicIeffen megen".10

Unb nun fanb ber ©iegeSgug ber rjuffitifcrjen unb tabo»

ritifajen §eetre fein Hemmnis metjr. 2)ie beutfdjen unb fatljo*

lifcfyen -©tobte, nur auf itjre eigene Wlatfyt an genriefen, roaten
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eienfo mje bie Softer unb Bürgen in itjrer ^ereinfamung

gegenüber biefem ftfcmbenben Stfleer fjilfloä. $u biefe Seit

fällt aud) bor Übertritt be3 €räbifd)of£ Bonvab bon $rag,

ber ftdt> fd>on feit längerer £ät auf feinen @d)löfiern aufecr-

fyalb $rag§ aufgehalten batte unb fid) nun beeilte, einem 3u»

fammenftoß mit btn §ufjiten redjt&eittg boraubeugen. 81m
21. Sl-pril erfdjien er in $rag, fniibfte &eirfyanblangen mit

beut geinbe cm unb befetjrte fid6> aum Utraqut£mu§, inbem

er bie „bier Slrtifel" al§ „erlaubt, fattjolifcrj unb tjeilfam"

anerfannte unb fid) au ifjrer S)ura)füt)rung berpflicfytete. S)ie

Präger liefen au§ greube über btefen Erfolg, über biefe§

„äBunber (miracula)", mie man fagte, baä £ebeum fingen

unb bit ®ird)engladen läuten; bit £aboriten bagegen maren

ungehalten unb fpotteten: „bie ^rager furieren fcfyon mieber

eine antiajriftlicfye 23eftie". ©ein Übertritt Huberte aderbingä

bie Gabariten mdjfc fpäter bie er&Mfäjiöflidje ©tabt 3ftaubni£

beimaufucrjen unb gu bermüften. 'äöaä fid) nicfyt freimidig an-

fajlofe, mie Belnif unb $olin, Limburg unb £fcfya£lau, erlag

unb mürbe gerftört, barunter mbtn äatjlreidjen SHöftern

(@eblefe, ©{jatotoifc, ©aaaraa, äßilemom) bie tapfere ©tobt

$ö§mtfdj«33rob- am 16. unb 17. 2lprü in gerabesu grauen-

hafter SBeife. ®uttenberg, anfangt entfctyloffen m fämpfen,

fal) fid) geamungen angefidjtä ber feinblid)en Übermad)it äu

berrjanbeln. (£§ hat bie fyeranrüdenben Präger, biefeä „SHeinob

be§ ®önigreid)3" nid)t äu gerftören unb fcfyloft am 24. 2tpril

mit ben Seinben einen Vertrag, fraft beffen bie ©tabt aus-

geliefert mürbe unb bie 23ürger fict> nur ba% dltd}t mährten,

fortaietjen au bürfen, menn fie bi£ gum 15. Sluguft bie bier

Strafe! hiäjk angenommen Ratten, 9cad) Eroberung ber nod)

öftlidt>er gelegenen @täbte (Prubim, «gorjenmaut, $oIitfd)fa

u. a. ftanb man Anfang 2Wai an ber mät)rifd)en ©renge.

Sn biefeä ßanb fdjon jefct einbringen unb ben blutigen

$ernid)tungärneg auü) t;ier au erregen, faxten angeficrjtg ber

Gräfte, bie fid) t)ter entgegenfteden rannten, nicfyt geraten.

2lud) fyatten fid) fura gubor ber märjrifcrje ßaube3lmu,ptmann
^eter bon ^rataarn auf ©tragnifc unb anbere Söarone biefeä

ftanbeg gegenüber ben böt)mifd)en £ufjiten beirpflidjtet, bie
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bier fraget STrtiM allgemein au berfünben unb baS ®önig»

tum (Sigmunbs J>reiSaugeben. Wlit biefer 3ufagc begnügten

fid) bie 23ö'bmen unb gaben SSeifung an tfjre 2inbänger in

äftäbren, fitfj an ben genannten £anbeSbau£tmann fomie an
Sobann bon ßomnifc m galten unb jene als greunbe au be»

fyanibeln, bte biefe beiben als fo!d)e beaeidmen mürben.20

2ftan tDanbte fidj nad^ beut ^orboften 23ö'bmenS, beffen

Eroberung um fo bringenber erfdjieu, als fyev bte @efabr
eines (SinbrudfyS bon Sd)Iefien 6er gu befürdjten mar. £eiIS

mit, teils ofyne ®ampf befe^te man bie gtröfeeren ©iäbte,

barunter ©ermer (Saromiera), ®öniginr)of, Zvautenau, bann
auf bem Mttfaug na&) $rag nod): Sungbunalau, £eitmeri&
Belnif u. a. SDer 5lbel rettete feine Burgen bnrdji fd)ein«

baren übertritt aur neuen ßefyre. damals medjfelte ber Sftar*

temberger aum brittenmal feine ©efinnung unb mürbe ftneber

«ufftt.

tiefer mefyr als fyalbiäfjrige Selbaug ber £uffiten unb
£aboriten burd) faft gana 33öbmen tourbe bann burd) einen

befonberen ©rfolg abgefcfyloffen. (seit bem 11. Wlai tourbe ber

ameite für bie^rager gefäbrlidje @tü&mutt ber ^öniglidjen,

ber §rabfd)rin, belagert. SDie ©ingefcfyloffenen mebrteu fict),

folange fie nod) 311 leben fyatten. 5lber fdjliejslia} brad) bie

Sßot ieben SStberftanb. (£s UrieberboIJfce fid) ber Vorgang, au

bem bor einem balben$?abr bie $urg 'SBifcfyebrab fid) Sattle ent*

fd}eiben muffen. Tban masd&tc bie Übergabe abhängig bon bem
red)taeitigen (ümtfafe burd} Sigmunb binnen einer gennffen

Seit. 2Hs biefer ausblieb, mußten am 8. ^uni an bie brei«

taufenb 2£ann ben §rabfd)in räumen, btn je fyunbzxt Krie-

gen: aus ber Sßrager 8llt« unb Sfteuftabt befefeten. 3uerft läu-

teten bie ($Iod*cn in ber (stobt unb auf ber 93urg unb man
fang baS Te Deum laudamus auS greube über baS ©reigniS.

Stonn aber am brüten £age, am 10. guni, brad) beim SSoIf,

baS ber fanatifd)e ^ob^nn bott @eku antrieb, bie 3&ui unb

SerftörungSIuft gegen aEeS ®:atboIifd)e unb ®öniglid}e burd),

eS taurbe ge-plünbert unb bermüftet unb nur burd) bas ©in«

greifen einiger Marone unb anberer „billig benfenber Wän*
ntt" tourbe bie 23urg unb ber &eitSbom bor bem ©dfyidfal
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äiHfd&eljra&g, oor böEiger SSeraidjtung gerettet £>ie gange

föniglidt) gefinnte brüte Präger ©tabt, bh ®Ieinfeite, ging

in biefen furchtbaren kämpfen äugrunbe. Sßod) um ba% ^af)r

1489 tag fie in Krümmern, fo bafe man zweifeln fonnte, ob

fie ben tarnen einer ©tabt oerbiene.

2)er §uffiti3mu3 r/errfdjte in einem grofren £eile beä

Sanbeä, ftrd)Iidj unb politifd). Ufa gab feine SPtod&t int Snnem,
bie ficr> itjm tjätite entgegenfefcen fönnen.

2ftan fonnte baran Qtfyn, bas ©taatämefen auf ber neuen

@runblage neu au orbnen. 2im 7. S«ni 1421 mürbe in

£fd)qglau — noü) öom 28. gebruar big 5. Wläx% tjatte ®önig

©igmunb bort fict)er gemalt — unter 8uäiet)ung ber rjuffi*

tifajen äftäl^rer ein aEgemeiner £anbtag abgehalten, ©eine

Stufgabe foEte fein, „bie bi£t)edgen großen äßi&ftärtbe,

©türme, ätermüftungen, Söränbe, ©emalttaten unb fonftigen

Unorbnungen im ®önigreid)" umäumanbeln in £)rbnung,

Dtufye unb ©tntracfyt 2)ie Vertreter ber beiben ^rageir ©tetbie,

bann ber jüngfte ®ontoertit, €räbifd)of ®onrab, ber ^ocrjabel

mit ben manfelmütigften ©liebem Ulrtd) oon Sfofenberg unb
(£enfo oon SSktrtemberg an ber ©pifce, fomie bie Vertreter

ber £aboiriten, al§ erfter ^orjann jjiäfa, ferner ber Wlünfr

meifter ber ©tabt $uttenberg unb oiele anbere, bie fid) äum
„(ütefiefe ©otteä" befannten, maren zugegen. Sftacfybem bie

reltgiöfen 2Sert)äItniffe burd) feierlidje Slnerfennung ber trier

Slrtifel rafd) bereinigt maren, fam man m ben politifdjien

Sragen. ®önig ©igmunb mürbe oon aEen Parteien für ab*

gefegt erflärt — faum ein ^fifyv, naäjibem öiele oon itjnen

irjm al§ gefrönten unb gefalbten ^önig oon 23ör)men gefdjrao-

ren tjatten — ba er „ein offenbarer ßäfterer ber ^eiligen

äßar/rt)eiten unb äftörber ber @t)re be§ böt)mifcr/eu SSolfeg unb
feiner ©piracfye fei". Qur öorläufigen Regierung beä £anbe3
ernxtrjlte man ämanaig ^erfonen: fünf Söarone, oier ^rager
unb elf Vertreter ber öerfcfyiebenen £aboritengemeinben. SSer

fid), fo mürbe auäbrüdlid) befttmmt, ben 23efd)iüffen btefeS

ßanbtageä nidjt fügen mürbe, foEte als geinb betrachtet unb
gelungen merben fönnen.21
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(£3 festen einen Leitern grofeen ©rfolg ber £uffiten äu

bebeuten, bafe balb barnad) (Sluguft 1421) ^mar ber Sßolen3

fönig 2BIabi£laro II. für feine $erfon bie it)m angebotene

böf)mifd)e ®rone ablehnte, aber feinen nafjen SSertDanbten

§er5og äöitolb Oon Jüittauen bafür in Sßorfdjlüg braute.

^Dagegen fyatte bie £ä>ftlicr)e ®urie in ©emeinferjaft mit

ben beutfcfyen &urfürften bie $efärnpfung ber §nfjiten bnrd)

ein neues ^reustjeer fcfyon feit Senaten ins Singe gefafet.

Sammerbriefe, bie Oon beutfdjen ©labten SöötjmenS an bie

Sfteidj^fürften nnb alle <5tänbef „allen nnb ieben beS r) eiligen

djjriftlicfyen ©laubenS Übern nnb Siebfyabern" einlangten, baS

@lenb in entfestigen Sdyilberungen barlegten nnb nm rafdje

§ilfe baten,22 boten ben äufeern Slnlafe, fid) mit ber Srage,

bie religiös nnb .politifd) üon grofeer 23ebeutung festen, m
befd)äftigen. ©ajon am 2. Wäxz 1421 erflärten bie Stofürften

in einem öffentlichen ^uSfctyreiben, bofo, wie fie felbft fid£> Oer»

£flia)tet füllen nao) gangern Vermögen nnb mit itjrem eigenen

£eben §eereSbienft gu leiften, fie ancl) Oon iebem SfteicrjSftanb

ernxtrten, bafe er „an folgen ber ^eiligen (£t)rifienf)eit nnb
beS heiligen 3?eid)S ferneren Nöten" fommen nnb tjelfen

rnerbe.
23

(£S bilbete fid) ein mächtiger gürftenbunb „sur

llnterbrüdnng ber bötjmifcrjen ®efceret", bem and) bie SfteicfyS»

[table beitraten; „atter bentfcr)er Sunge ein S3unb". Stuf bem
Nürnberger 9leid)Stag im Sl-pril b. S- füllte alles nähere be»

fct)loffen roerben. 2)a aber ®önig ©igmunb nidjt erfctjien,

tonnten entfcfyeibcnbe 2tefd)lüffe ni<^t gefafet roerben. (Srfi

anf einem SWainser %cq am 29. ^nni, bem ©igmunb aEer=

bings aud) fernblieb, erflärten fid) bie DfaicfySftäbte bereit, an

einem nenen ^rensaug gegen Sööfnnen teilaunerjmen, für ben

ber eigens nadj 2)eutfd)Ianb entfanbte ®arbinal nnb päpft*

ltdje ftegat 23ranba roirfte nnb an bem ®önig Sigmunb Oon

Ungarn aus mahnte. %c merbe, fo jd>rieb er am 19. 3uli

1421 Oon Sßrefeburg aus an 23ranba, toenn nidjt unter ben

elften, fo bod) gerotfe ntdjt nnter ben legten fein, bie mit

itjren Golfern in 23öt)men auf bem ®fam£ft)la£ erfd)einen nnb,

bamit niemanb ifm befcrmlbige nnb mit «ginroeiS auf itm

fetjle, mit 23otfd)aften nnb S9rieffd>aften eifrig bemüfjt fein;
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beim „ma§ für einen *ftubm tonnten mit bobontragen . . .

roenn totr ba% berberblid)fte ($efdjled)t aller ^ärettfer, äßttTe-

fiften nnb -guffiten, ntdjt Vernieteten?" 24
3>a§ ^eirf)§6eer

foEte bon @ger au%, ber Sftatfgtof griebtid) bon Sfteifeen bom
Sorben, bie (sdjlefier bont £)ften, ®önig ©igmnnb mit bem
öfterreid&tfdöen <2>eraog STIBrecfit V., bem er nod) im felben

^abr 1421, am 28. (September, feine einzige £odjter (Slifa-

betb bermäblte, bom ©üben ber in Söb'bmen einbringen. SDie

grofte Unternebmung berfprad} nm fo fidjereren Erfolg, als

ein bnffitifd>e§ §eer nnter gübrung be§ $riefter§ ^obann
bon Sefcru, nad)bem e§ 93ilin aerftört, bie Klafter £oran,

£epli^ nnb Offegg bernicbtet batte, bor 23rür. burd) bie S5ür-

gerfdjaft biefer (stobt, bie burd) Sngng au§ ber -ftadibarfcbaft

imb ein meiJ3nifcb=fädififd}e§ Gmtfa^beer unterftü^t rourbe, am
5. STuguft eine fäfiroere ÜJeieberkrge erlitten botte.

Stetige Sßodjen barnod), am 24. Sfuguft, rüdte ba§ beutfd&e

§eer in 33öbmen ein. 5Tber bor ben feften Stauern ber

^nffitenftabt ©aaa, mit bereu Belagerung ba% bereinigte SBeft»

nnb Dftbeer am 16. (September begann, fd)eiterte ber aroeite

®reits3itg, an bem minbeften§ 100.000 Sftann, bielleidjt nod)

mebr, teilgenommen battert, nicr>t anlegt on§ bem ©runbe,
roeir ®ömg (Sigmunb feine Sufage, gletdjgetrig bom (&ixben

ber $rag $u bebroben, nid)t einbielt. Stoburd) rourbe ba%

große £obotitenbeer unter 8i§fa frei für ben SSormarfd) nodj

Sorben. S3ebor er nod) bor ©oag eingetroffen roar, botte man
bie Belagerung aufgeboten nnb bog $eer, beffen Verpflegung
©djroierigfeiten berurfadjte, am 2. Oftober aufgelöft, ba% nun
unter Berroüftung be§ &anbe§ gudjtloS unb fdjmad)belaben

beimaog.

©einem erften gebier, ba§> beuifdje ®reuaaug§beer nidjt

redjtaeitig unterftü^t an baben, fügte ©igmunb einen groei*

ten bingu, inbem er in borter SSinteraeit allein ben An-
griff auf Bb'bmen unternabm. Über Sftäbren, ba§ inaroifcben

ftarf bnffi'tifdj geworben roar,
25 aber in rurgefter Seit faft

boUftänbig untetroorfen mürbe, eilte er mit feinen gefürdj-

teten ungarifdjen Sorben an bie böbmifebe @5renae. gn
Sglaxt, roo ftcr> ber ®önig in ber erften Hälfte 2>eaember auf»
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fn'elt, fanb ficfy aud) fd>on bör)mifäjer 2lt)el bei tljtn ein. Unter

furchtbaren 23erftmftungen unb ©etaalttaten rücTte er fieg-

reidt) bi§ ®uttenberg bor. 2)ie ©tobt mürbe ebenfo tote biete

Dörfer unb anbere ©täbte im £fd)a§Iauer ®rei§ nteber-

gebrarmt, bie Ijuffitifdje Söebölferung etmorbet. ©ine Ouelle

berichtet, bafa bie Knaben burdj bie Ungarn geraubt, Sßetber

unb SMbcrjen bi§ auf ben Xob gefdjänbet würben. 93i§ ®oIin

gelangte ber ®önig. 8i§foj, ber mit feinen Gabariten bem
ungenügenben ^mffitenbeer bor ®uttenberg gu §ilfe fam,

geriet in @efar)r umzingelt gu merben unb mufete fidj gleich-

falls nörblid) hinter ®oIin gurütfaieben (22. Steg.), ©in g!eia>

zeitiger Angriff be§ beutfdjen 3fteidj£Ijeere3 bon Sorben r>er

bätte bie 23ö'bmen in eine bergmeifelte Sage bringen fönnen.

©igmunb allem maren fie balb genxtdjfen. <@r mürbe rafd)

an% Sööbmen bi§ an bie mäfjrifdj£ ' ©renge gurücfgebrängt.

2Tm 8. Januar 1422 erlitt fein £eer burd) 8t3fa eine fo

furchtbare -ftieberlage bei £>eutfdjbrob, bafc (Sigmunb mit ben

Überreften gu einer traurigen gluckt burtf} (sdjnee unb @i§

ins mäljrifdje Sanb hinein gesmungen mürbe. £>eutfä)brob,

bau ben £aboriten bermüftet unb ^erfrört, blieb fieben S^re
beröbet liegen.

®ie Erbitterung über ben $önig mud)§ im 3^eicr> unb aucr)

in ^'örjmen. £$n biefer 3eit entftanb bie Sflebe eine§ ungenann-

ten bb^mifcrjen ®atboIiFen über bie ©cfymbtaten ^b'nig ©ig-

munb§, bie man mit Sftecfyt
ial§ bn% ©crjärffte unb geinbfeligfte

beseitet rjat, ma§ über tgn gefdjäeben mürbe.26 ^Drüben im
9^eidr) fcrftoirrten 2lbfetmng§gerücJ)te auf. $Der £oInifcr)e ^b^on-
£lan fcfyien ftdt> jefet gu bermirflidjen. SSitoIb bon ßittauen

entfanbte feinen fetter ©igmunb ®orbbut mit einem pol*

nifcr)en §eer burd) ÜJftärjren (TCbrifcrV^teuftabt) nacfy 23öbmen;

am 16. SWärg 1422 Ijtelt biefer al§ ©teEbertreter be§ neuen

^önig§ feinen Gringug in $rag. ©ein (£rfct)einen fyatte umfo
größere Söebeutung, al§ eben bomate in ber $au$tftabt smifcfyen

ben beiben r)uffitifdt>en Parteien eine Verbitterung unb

®am£fe£mut Serrfdjte, bie in fdjroffftem (Segenfa^ ftanb in

ber bor menigen Monaten in Z\<fya§lan bereinbarten grie-

benSeinigung. 5Tm 9. Wäx$ Ratten fidj bie fraget be§ irjnen
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feit langem unbequemen SprerS ber Ülabifalen in ber @tabt

gofjanneg bon ©elau unb feiner nädjften Slnbänger fremäd)tigt

unb fie entfalteten laffen. darauff)in erfjoü fidfy ein Tumult,

ein ©türmen unb gerftören bau ®ird)en, Käufern ber (Gegner

unb ber $uben, baß, toie ber (£fyronift fcfyreibt, $rag in biefen

gtoei £agen größeren <Sdpben litt, aU Don ®önig ©igmunb
unb feinen Imnberttaufenb Ülftann, ba fie -bor ber ©tabt lagen,

©tgmunb ®orbbut toarf fid) gum ©d)ieb3rid}ter auf, ftetlte

audj bie Sftulje einigermaßen ber, inbem er bie ^rager für

fidö getoann, aber nur mit Wlüfye fe^te er e§ burd), bafc ilm

audj 3i§fa al§ „Reifer unb oberften Vermalter biefe§ £an=

be£" anerfannte.

Unter biefen inneren Sertoürfniffen, bie bie @d)toäd)e be§

gangen §uffiti§mu§ erfennen ließen, fonnten bie ®atfyolifen

unb Slnbänger ber föniglid)en ©ad)e toieber gu Gräften

fommen unb ben ©ebanfen an SBiberftanb bon neuem faffen.

£ro£ ber ungeheuren Bisherigen Berlufte toaren fie nod)

anfeimlirf) genug. gm SSeften to>ar e£ ba% gonge ©gerlanb

unb bie fübiid) baranftoßenbe fogenannte $ilfner Bereinigung

mit ben &täbten Hilfen, ßubi& Zatfycm, S0He§, 93ifdt)iofteintfe

u.a.m.; 23ifd)ofteini| Satte Anfang Tim 1422 fogar eine

fernere Belagerung glücflid} überftauben. %m ©üben toar

iSubtoei§ mit bem gangen 9?acfybargebiet bis an bie öfter*

reicriifcfye unb babrifd)e ©renge eine gtoar ftarf umbranbete

aber toiberftanbSfäbige gnfel. ®önig (sigmunb fyatte fie

gletcfeeitig mit Wägten bereits 1421 $ergo<g OTredbi V. bon

£fterreid) abgetreten, um ifym auäj f)ter einen ©tü^rnnft für

ben ^am£f gegen bte ^uffiten gu fidlem, gm norbtoeftiicfyen

Böhmen toaren BrÜ£, ®aaben, ba% ben ^uffiten toieber ent-

riffene ®omotau, Mfoni^ u. a. Orte, in beuen bie fönifllicrje

2frad)t, £>eutfdjtum unb ®atboligi£mu§ nocbj immer ba§ Über»

getoid)t befaßen. ltnb in toiebiel -Ijufftttfcfji geworbenen (Stäbten

befonbers im £)ften toartete man nur mit Hngebulb auf ben

Stugenblitf, ba man bte bergenbe Sülle sub ntraque bon fid)

toerfen unb bie alte ©efinnung befunben burfte. $f)nlidj

umfidjer toar bie Haltung eines 5£eileS beS 2TbelS, toäßrenb

anbete fid) nod) immer mit großer Gmtfd)loffenl)eit gegen
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Suffiren unb £aboriten auf eigene ©efatjr berteibigten, mie

bie @teftf}Iedjfcer ^iefenburg, <s<^n>arnberg, dienten, SMororat
im Sßeften; im Sftotbmeften StöfoIauS Sobforoi^ bon ©äffen*

fteht, ber ©aubtmann be§ ©aager ftanbfrieben§freife§, Sllbredjt

bon ®oIbi£ auf Silin, sugleicb ©aubtmann bon (sdjta>etbmfc

unb 93re§Iau; bie 93etfa bon ®uba auf ßibba; bie ©afenburg,

©igmunb bon SSartemberg auf £etfd)en; im £>ften bie

2JHdjeT§berg, bie SBoSfoftrifc auf SronbeiS; im ©üben bie

sftofenberg unb mandj anbete.

€§ glätte ingbefonbere in ber erften ®älfte be£ Öabre§
1422 nur eine§ recfytgeitigen unb einbeitlidjen GringreifenS

bonfeiten be§ ^eidje§ unb @igmunb§ beburft, um eine ent*

fdjeibenbe 'SBenbung berbeigneren. 2)er STnlafe fy'mu mar
audü borr)anben.

£)a§ glangenbfte Seiftnel bon mutiger SIu§bauer uub
tapferer ©tanbbaftigfeit bot bontals bie Söefafeung oer fönig»

Itdjen Surg ®arlftein, ba§> %uxvel unter ben Surgen au§ ber

Seit ®arl§ IV. $fjr<m SBiberftanb gu Bremen ftcHte fide» in§*

befonbere $ring ®orrjbnt gur 2lufgat3e unb belagerte bie $efte

feit bem Srübiabr 1422. 2>te Rettung biefe§ legten ©t)mboI§

be§ luremburgifcfyen Königtums in Sörjmen benutzte @tg«

munb al§ roirffame§ Sofung§roort für bie Serljanblungen,

bie er mit ben $fteicr)§fürften im %uli 1422 in SWimBcrg roegen

einer neuen Untemebmung gegen bie ©uffiten führte. @r
erroirfte, bafc fict) in ber erften ©älfte Oftober ein bor>£eIte§

beutfdje§ ®reugrjeer, \eine§ oor ^rnberg, >eine§ bor (£ger

fammelte, um fid) bann auf börjmifdjem Soben mit ben bon

anbern Letten, ©adjfen, Wiegen, ©djlefien, &fterreid), berbei=

geführten ©diäten gu bereinigen, ®urfürft Sriebrid) bon

Sranbenburg, ungroeifelbaft ber tüdfytigfte, Jpalittfdör unb

friegerifd) geeignetfte beutfdje Surft, empfing bereite jet^t

in Nürnberg nad) feierlichem ©oerjamt in ber ©ebalbu§ftrd)e

bie bom $apfte gemeinte Stoljtte be§ fyeiligen ^reu^e§ au% ben

©änben ©igmunb§, al§ beffen „©berfter ©aubtmann miber

bie SßrjHefen, bie man puffen nennet".

$n umfo fcrjrofferem @egenfa| gu biefen Vorbereitungen

ftanb bann bie iurdjfürjrung b-eB ganzen ltnternebtnen§.
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®q§ £eer, mit beut ber ßurfürft in Böhmen einsog, etroa

4000 Statin, Betrug no$ nid&t ein fünftel ber oereinbarten

Sa^I; gleidfaobl oermodjte e§ fogar Hilfen bu befeuert, bo§

bon ben ^uffiten arg bebrobt mar. dagegen fam ber fo not*

toenbtge Sufammenfcfjluf} mit ben äftei&nem, bie unterführt

oon ben @ct)Iefiern unb ßaufifcern bi§ mtd) 33rüj oorgerüclt

nxrren, ntdjt mebr guftonbc. Unb bie unöercmtmortli^e Un-

tätigfeit @igmunb§, ber in SSien fafe unb bem Branbenburger,

51t bem er in SMjrbeif in menig freunbfdfaftltäjem SBcr^ält-

ftig ficmb, bie fcfjmere Arbeit allein überliefe, erzeugte

allgemeinen SWtfemut ünb ©torfung. Ungenüfct Vergingen

Monate, ^m 2)e3ember 1422 ^enttt-e baä gefamte beutfcr)e

£eer baz böbmifcbe £anb mieber berlaffen, ba oucf)i bom Kur-

fitrften eingeleitete SBerbanblungero mit ben $uffiten 3u feinem

Ergebnis geführt bitten. £)ie Karlfteiner JBefafcung batte

uact) mebr al§ halbjähriger Belagerung, an einem Gmtfa&e Der*

atoeifelnb, am 8. ^obember mit bem belagernben §eer ber

guffiten einen SßaffenfttUftanb abfäjliefeen muffen, ©er britte

Kreua^ug mar gkidtjfam in fiä) 3ufammeugebroa}en.

£)er Kurfürft bon 23ranbenburg empfanb bie ©djimact)

foldjer ©rfolglofigfeit einer mit größtem- $om£ angefünbig-

kn Unternehmung nmfo fernerer, al§ er fid^ bollfommen flar

barüber mar, büfe e§> nur einer leichten Kraftanftrengung unb
be§ ernften SSittenS auf allen leiten beburft Ijätfce, — „fo

mären aVL ©ad) gerinflidtj gu einem guten (£nbe m bringen"

geroefen; „be§ fein mir", erflärt er in feinem Haren Kriegs-

bericht au£ £ad>au t»om 26. Sßofoember 1422 nacbibmtflidjft,

„an (obne) allen 8roeifel". 9lx<$ft geringe Bebeutung r)»atte er

babei bem Umftanb beigelegt, „ba% bie $rager unb bie Dorn

£abor in großen Smeiungen mit einanber fein", ©emeint ift

ber alte ©egenfafc ähnfcfyen £aboriten unb Prägern, ber burd)

Korbbuts 2>a#mfd)entretert nidt)t nur nidjti befeitigt, fonbern

noct) berfebärft morben mar.

£>er fcr)mär)Iicr)e Dttitfaug be§ KreuäbeereS ^am gabre&enbe
1422 fdyien Seit 3U bieten, biefen Bamtf anzutragen. (5r

roä'brte fcr>on Monate obne Unterlaß, führte aber gu feiner

Gmtfdjeibung, ba bie beiben Parteien einanber gemacrjfen raaren.

5Ö r e t 5 o I a. ©efefc. »öfonenä it. Smäßren§. II. 3
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©a entfcfylofj fict) 8t§fa im $erBft 1423 burcf) rnegerifcfye

ItntemeBmung fidt) unb feiner sperrtet neue ©rfo-Igc im gelbe

an erringen, bie bann auf bie innere Sage nid)t oljne ©influfe

bleiben tonnten. (£r 30g suerft nadj Sftäbren unb Bemächtigte

ftdj bann auf bem ^eimattg 1424 einer Reifte mickriger böbmi*

ferner (Stäbte, in benen Biäfyer bie gemäßigten Elemente ba%

ttbergemicfyt geiaht Ratten, mie in Shtttenberg, Skainm,

SBö^mtfc^-SBrob, Limburg, fefcte ben SInfcbluft bon Mattatt,

@aaa, Saun an feine Partei burcfji unb mar nun entfcBIoffen,

ba% Regiment ®ort)But§ in $rag an Brechen unb bie $aupt*

ftabt an unterwerfen, (£r lagerte Bereits mit feinem £eere in

$rag§ unmittelbarer Sftäbe Bei Sieben, als e§ ebenba am
13. (September unb bann im £>ftoBer in Qhty au SSer-

Banblungen fam, bie 31t einem fyalben 2ru§gIeiaVftibrten. üfticrjt

aulefet Beftimmten 8i§fa baBei bie grofeen ©efafjren, bie bem

^uffiteutum in feiner ©efamtBett in§Befonbere bureb bie

gortfcrjritte ber öfterreieber in S9?äl)ren brobten. fortbin in

aUererfter Sinie gebatikte er fict) mit feinem $eer au menben.

Sfllein gleicb au beginn ber Unternehmung erlag er ber in

feinen Reiben aufgebrochenen $eft am 11. OftoBer 1424 bor

$ribiSlau an ber Bör)mifcrj*mäBrifcf)en ©renae, mäbrenb ber

Ort erftürm't unb in Söranb gefteeft mürbe. £)ie Rammen
ber in Setter <aufgebenben 33urg unb bie leBenben ^acteln" ber

tapferen SSefrteibtger befebienen graufig 3i§fa§ £otenbabre.

£>ie ItnterneBmung gegen 2ftäbren mürbe atoctr fortgefett,

berlief aber obne Bebeutfamere Erfolge, benn bor allem mar

bie Gmtbeit be§ taBoritifdjen §eere§ obne ben allgemein ge*

fürchteten gefnaltigen ^eerfübrer niebt mebr aufrecht an erbal»

ten. 3)ie engeren SlnBänger 3t§fa§ löften fiti) al§ bie „SBaifen"

bon ben £aboriten aB unb Bilbeten fortan eine ^olitifcb, mili*

tärifdj unb religiös felBftänbige ($ru££e, bie in $roro£ bem
kleinen (^rofubef) it)r OBerBau^t anerfannte. SBn üBer=

ragte aBer fer)r halb ber eigentliche Rubrer ber &aBotiten

$roro£ ber ©rofee (audj ber ®able genannt), bie Bebeutenbfte

©eftalt in ber ataeiten §älfte ber ^uffitentriege nad) 3*3*

fa3 Zob.
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fe§ Ijei&t, bcfe er eigentlich au% einer in S&öfmten etngetocm«

berten 2lad)ener gamilie ftammte nnb fict) suerft bem ®mtf-

mannftanb mibmete. SD?tt feinem Obeim, ber bo§ ©efdjäft

führte, machte er grotie Reifen nacb Italien, ©panien, grattf-

reid) nnb nad} bem £>ften bi§ ^erufalem. 2)ann aber nntet

ber SBirfnng ber buffitifdjen 23emegung roanbte er ftdt) bem
(stnbinm ber Geologie 31t, rtmrbe Sßriefter nnb Mb cmdj

Wnbänger ber Gabariten. £u 8i3fa§ @d)ule rrmdjß er gurrt

gelbberrn {jenem nnb übernahm beffen (£rbfd)aft bei bem
eigentlichen £aboritenbeere. -^m gelbe erfj; gewann er feine

überragenbe «Stellung.

9ßie ®önig ©igmunb bie Saft be§ $uffitenfriege§ in

SWäbren nnb Sübböbmen bornebmlicrj auf feinen ©djtoieger*

fofm, .gersog 5llbrecr>t V. oon £>fterreid> crbgetoälät ö'cctte, fo

fanb er einen ärjnltd) mutigen nnb treuen SBorramfcfer für

^orbböbmen in bem Stofgrafen griebridt) r>on Sfteifeen. ©r

batte iW fcbon Januar 1423 nad) bem 3Tu§fterben be§

aSfanifdjen ®aufe§ bie. fädjftfdje Ihtrftimme berlieben, tote-

toorjl anbere Surften berechtigtere fcfprücfye befatSen, nnb ber*

£fänbcte ibm Muffig nnb 23rür. mit bem augebörigen (Gebiete.
27

3>anf $riebridj§ Unterführung fonnte benn audj, mie 23rür

fcbon im ©ommer 1421, fo 5Tuffig im ^erbft 1424 einen

fdjroeren Angriff feiner buffitifdjen gejnbe glücflid) abroebren.

SDa§ Sabr 1425 verging mit ben langmierigen 9Iu§einanber=

fet^ungen 3roifd)en £aboriten nnb Sßkttfen, mäbrenb bie Präger
unter ®ort)but bereits nadj einer SSerftänbigung mit ®önig
©igmunb nnb ben ^atbolifen ftrebteu. (£rft gu beginn be§

§abre§ 1426 gemannen- bie Saboriten ibre frubere £at¥raft

mieber nnb erfannten fofort bie ©efaljr, bie ibnen birrdj bie

geftfefeung ber ^eifener in SBrüj nnb STufftg brobte. @ie
bemächtigten fid) 3imäd)ft einer bleibe kleinerer Ortfcbaften

im ttmfrei§ biefer feften $Iäfee: Sßeiferrxtffer nnb Sei|xt, £reb-

ntfc unb £epl% ©raupen, £)it£ nnb anberer. ^m Sunt 1426

fcmnte bann ber Angriff auf 2luffig genxtgt roerbcn, an bem
fid) audj bie $rager unter ®ort)but beteiligten, ben fönupt»

befebl führte aber $rofo*>. %vo% aller £a£fcrftut ber

33ert)obner bon STufftg, trofe aller SuBÜge auZ ©acqfen,
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Steiften, £fyüringen ging bte ©tobt am 17. Sunt nadj einem

mörberifdjen ®am:bf Verloren unb mürbe burd) bie SSnt ber

(Sieger böHig gerftört Sörür. befyau^tete Rd) bagegen audj

biefeSmal, bereitete fogar, unterftü^t bon ben Sfteifenem, ben

Prägern, bie ben Angriff allein unternommen Sotten, eine

fdjmere üftieberlage. £)r)ne bie merftätige SDftt^ilfe ber ge«

fürchteten £aboriten h>aren Re fdjmadj unb unentfdjloffen.

Umfomer)r feinten fte Rd) nad) grieben mit beut ®önig unb
ber ®urie unb leiteten ö*m neuem SBerfyanblungen mit iljnen

ein, bie ben ganzen HB'inter 1426/7 big in§ Srübjafjr hinein

toäljrten. 2>iefe Seit be§ 3n>tftfjenftriel§ Benü&ten bie tabori*

tifdjen §eere, um gum erftenmal über bie bb'Bmifdien ©renken

fiinaug in ba% öfterreidjtfdje Sftadybarlanb eingubred&en,

SBei&nadjrten 1426 unb SWära 1427 ((Stift Stoettl). Sfls ^volop

aber burdft feine 5Inf)änger in $rag — ber Sftagifter Sodann
bon S^oft^Qn tritt je^t Bebeutfam in ben SSorbergrunb —
bon ben für iljn unb feine gange Partei gefäfcrlidjen Sfrte-

ben§berr}anblungen ber ^rager Utraquiften $unbe erhielt,

feljrte er gurücf unb marf feine Gegenpartei mit einem

(sdjlage nieber. ®ort)but mürbe (2fyril 1427) au§ bem Sanbe

berroiefen, $rag für längere Seit ben &aboriten gefiebert.

Itnb mie fie bann and) trjre friegerifdien Unternehmungen in

bie 9 fitad)barlänber, in bie SauRfe unb nad) (Sdrlefien, toieber

aufnahmen, alle 5Tit§ftcr)ten auf D^ur/e unb ^rieben fdjnxmben,

Regte aud) in £>eutfd)Ianb unb bei ®önig <Sigmunb ber

©ebanfe, burd) einen neuerlichen $reuäsug i^re Sftadjt enblid)

3u Brechen.

£>ie Unternehmung mürbe monatelang borbereitet; Söh-
nten foHte su gleicher Seit bon bier leiten überrannt merben.

2H§ aber im Suü 1427 ein £eil be§ ßreugljeereS unter ®nr=

fürft Sriebrid) bon 93ranbenburg otjne bie anberen Stetl-

nefjmer aBäutoartem über ba§ ©ebirge Bi§ 9D?ie§, etroa

breifeig Kilometer bon ber SSeftgrense entfernt, borbrang, um
biefe ©tabt, bie 1426 bon ben ©uffiten eingenommen morben
"mar, gu Befreien, ftob e§ auf bie Mo&e 9?adjrid)t, ba% bie

&aBoriten unter $rofo£ herannahten,. auseinander (3. STuguft).

Zadyaix, ba% ficr) r>i§r)er Behauptet fyathe, ging berloren, unb
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Hilfen mu&te mit ben geinben SöaffenftiEftanb fdjliefcen.

2)a§, nne ber (Sfyronift StnbreaS bon Sftegenäburg fagt,

„ntd)t"nur fd}Ied}te, fonbern fd)mäf)Iid)e Gmbe" biefeä ®reuä=

3ug328 berietbete in gan^ 2>eutfd)Ianb Surften nnb SRtifyZ*

ftäbten bie ßuft, fid) nodmtals in foldfye Unternehmungen ein»

äulaffen. 2)te £aboriten raaren für lange Seit bor ieber

emfteren ($efafjr im Innern unb bor feinblidfyen @inbrüd)en

bon aufeen t)er fidler. @ie fonnten fid) umfo unbefümmerter

felbft über bie ©renaen i&rer &eimak auf roeitauggebe^nte

D^anbäüge magen. @§ finb bie fd)redltdjen ^uffttengüge bon
1428—1430, unter benen 2ttä§ren unb Ungarn, öfterreid)

unb Sabern, bie Saufifc unb ©Rieften, 9P?ei6en, £r/üringen

unb Sranfen fo fd}mer %n leiben Ratten, unb bie äulefet fogar

über Berlin fyinauä 23ranbenburg unb ^reufeen bi% SDangig

rjinab bebrot)ten. Seitroeilig fürchtete man in SBraunfdjroeig,

Lüneburg, Hamburg. %n Sranfen aät)Ite man an bie fiebrig

äerftörte ©rtfdjaften, bon Dörfern nnb bem freien ßanb
nid)t ^n reben. 2>ie §uf[iten mieben araar bie großen ©täbte,

aber an 2öien, 2)re§ben, Seidig u. a. tarnen fie red)t naf)e

borbei Stafc bie Sßieberbrennung unb Serftörung ganger

roetter ©ebiete, bie fid) nidjt burd) fdj&wre Stiftungen Io§»

faufen rooHten ober fonnten, ba% Wlovb unb £otfd)Iag $u ben

gemöl}nlid}en @rfd)einungen gehörten, bebarf feiner befonberen

(Srmälmung. @§ genügt bie 23efd)reibung 2öinbede§ über

ben (Einfall in SP^eifeen unb granfen an ber Sßenbe bom ^afyre

1429 3u 1430 anäufü^ren, um ein S3ilb bon bem (SIenb biefer

Seit m geben, ©r er^äölt: ,,. . . ba ä^öen fie in ba§ ßanb
8u äfteifeen rootjl mit 100.000 90?enfd)en unb gemannen ba

tvoljl 18 ©täbte nnb Mrfte unb berbrannten ba morjl 1400

Dörfer nnb taten ba berberblidfyen ©droben, Unb sogen ba
roieber rjintoeg in be£ äftarfgrafen bon Söranbenburg &anb
unb ©er^og §anfen £anb unb gemannen Söabreutr; (30. Sanitär
1430) . . ., knlmhcd) . . . unb taten ba gar grofeen @d)aben
an öeute Sutobefdylagen, an Rauben unb brennen . . . unb
Ratten ba% leic&t m hin, benn bie eblen fteute unb bie reifigen

©eguge (auSgerüfteten Senge), bie ritten an% ben ©tobten
nnb Itefeen bie armen ßeute alfo eleubiglidj nnb bie guten
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©tobte alle fielen; fte mürben aEe berloren. 2>er Slbeltgen

niemanb mufete, mann fte (bie §uffiten) gefommen toären;

unb mürbe burd) ibren gro&en Unmut (Seigbeit) unmafeiglid)

biel armer Seute um tljr ßeben gebracht; bafc man fanb ba%

$Hnb an ber Butter 33ruft tot, bie «Kutter tot,' ba§ SHnb
lebenb faum bor gro&em junger. Unb wären bie efjrbaren

Bürger bon Nürnberg nit gemefen mit tljrer (Steife, bie fte

alle Sßod) barfanbten, ein menig gleifd) unb Sorot, 4000

Sftenfäfyen mären mebr geftorben, benn bie fonft tot berblieben;

benn fie (bie 4>uffiten) äßeiber unb ®inber nid)t töten, nur
bie ©täb't'e brannten fie au%. Unb e§ mehrte ibnen niemanb,

alfo gar mar ba§ SSoIf besagt. SDenn ha bie ©bleu rjinmeg=

ritten, fo flogen bie Bürger unb dauern gu «golg (in ben SSalb)

unb liefen Sßeiber unb ®inber ^inber ibn (gurüd). ©agu
nahmen fie (bie §uffiten) mebr benn 3000 SSagen mit <&ut

(beloben) unb führten bog binter fid) gen S3öbmem Unb alfo

gogen fie gegen Bamberg, £>a fanbten bie bon Bamberg gu

ibnen unb tegebingeten (berbanbelten) mit ibnen um eine

Summe (Mbe§, 12.000 Bulben. . . . Unb alfo gogen fie

gen Nürnberg gu; unb alfo beforge'te fid) Sftarfgraf griebrid)

unb £ergog §an§ gar febr unb ritten su ben puffen unb bie

SRatäfreunbe bon ÜJfcirnberg unb tegebingeten (mit) ibnen
über 13.000 ©ulben, bafe fie fid)er mären big auf @t. S>a?ob3-

tag. Unb alfo sogen bie leibigen puffen toieoer nadj

23öbmen." 2fl

sßlanboEer SSiberftaub mürbe nur feiten berfudjt. (Sin

eingigmal in biefen brei furdjtbaren $abren, Slnfang 1430,

bilbete fid) ein eigentliches beutfd)e§ £>eer, ba% gttrifd)en ßei^-

gig unb ©rimma ben Seinben entgegentreten foEte; e§ flor)

auf bie erfie ®unbe bon bereu §erannaben erfcfrredft au%*

einanber. Sind) bon au£märt§ moEte man ben 2)eutfd)en gu

$ilfe fommen; ber ^arbinal «geinrid) bon äßind)efter, ein

Sbeint • be§ bamaligen englifd)en £Hmig§ §einrid) VI.,

rüftete in ©nglanb ein <geer, aber ber ®rieg, in ben ©nglanb
mit Sranfreid) bamaB bermidelt mar, unb baä STuftreten ber

Sungfrau bon Orleans gnxmg ibn, feinen ©djaren auf bem
Htfarfdje eine anbere $ftid)tung gu geben. — £>ie Jungfrau foll
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bann fpätier in einem (schreiben an bie „rjäretifcfyen ^öbmen"
bom 23. Wax% 1430 ben .guffiten gebrobt fyaben, felber bm
„eitlen nnb unaüd)tigen Eberglauben'' mit beut ©cfyroerte

au3aulöfd)en, obne bafc aber näheres über biefen $Ian, menn
er ernft au nehmen ift, befannt märe.30

• @£ fd)ien nid)t abaufeben, mann nnb mie biefe SSermiiftnn-

gen nnb ßeiben im beutfdfyen &o!fe nnb ßanbe ein ©nbe finben

tonnten, befonberä ba ®önig ©igmunb bom Srübiabr 1426

bt§ in ben ©ommer 1430 banernb fernab in Ungarn mit

gana anberen -politifc&en Slufgaben befcbäfägt fdjien, alä ab

ibn bie £)inge in 33öbmen nnb im sJteid) am menigften an«

gingen. <SeLbft bie mäd)tigften ber beutfdjen Surften,, mie ber

äftarfgraf bon Söranbeuburg, bie ©eraöge bon dauern, ber

Sm'rggraf bon Nürnberg, mufeten, ba an eine gemeinsame

Slbmebr bonfeiten be3 Sfteidöe^ nid)t au beuten mar, fein

anbereö Mittel fid) ber geinbe an ertt>er)ren, al§ fidj mit ibnen

obanfinben. ®enn biefe $uffitenaüge maren nid)t anlegt au%

ber 9^ot berauä geboren, ba bie au§gefogene berarmte Heimat
nid)t£ mebr baranbieten bermod)te, nm ba% $eer an erbalten;

baber tieften fie fid) burd) Lieferung bon SSieb ^^ @elb nid)t

nnfd)mer abteufen. 'OTein fold) traurige 2tu§funft3mittel

formten niemanben beliebigen. Sie Oteidj&ftänbe berbanbel*

ten benn and) faft ununterbrodjen auf großen nnb kleinen

SSerfammlnngen megen ber £uffitengefarjr mit einander nnb
bem in ber gerne roeilenben ®önig, bi£ biefer fidt) entfd)Iofe,

ber Srage- feine Slnfmerffamteit mieber auaumenben. 2tm

10. Styril 1429 fd)rieb er au§ ^refebnrg an berfdjiebene

Surften nnb ©tobte be§ Sfteid)3, bafe Söerbanblungen, bie er

felbft mit ben Snbrern ber ^uffiten, unter benen fid)

fogar $rofo:p ber ©rotje betäub, eingeleitet batte, obne

Ergebnis berlaufen feien, fo bafc er im (Sommer einen neuen

Selbaug nadj 93b'bmen an unternebmen ientfdjloffen fei.

„äSiemobl in unferm Shmigreidj an Gebern — fo lautet ber

©ingang — bon biet Safyren bigfyer leiber biet XXnfürS, Un«
menfd)Iid)!eit nnb ^ammerg begangen roorben ift bon ben ber=*

bofteu ®e^ern, bie alle ($efe& nnb £)rbnung ber beiligen

^ird)en nnb d)riftenlid)en ($Iauben£ aurütfgefdtfagen, tnit
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Wloxb, Vßmnb, ®trd)enbred)en, Vertilgung geiftlid}§ ©tanb-eS,

be§ ganzen 2lbel§ unb öiel frommeir, (Sänften ^ tnannid)

Übel Begangen fya&en unb täglich begeben, bafj ba% fein

menfdjlid) ©anb bollfommenrid) boIIfd)reiben fann: nnb
barumb bafe ba§ in allen umbgelegen ßanben — ©ort fei

gesagt — lanbfunbtg ift, fo ift nid)t notbürftig, fold) Unfür,
bie nid)t allein tjä&Iid) gn begeben, fonbern and) m t/ören nnb
3U feljen fein, in biefer ©d)rififr au§3ubrücfen. Unb Joierootjl

bon nn§ nnb anberen crjriftenlidjen Surften, Ferren, ©tobten
nnb anbeten etttoebife (etliche) bargu gegriffen nnb 3ng nnb
£)rbnung gemacht nnb getan roorben finb, bamit man folgen

Sammer au% ber Witt ber CEt)riftenr)eit auSgerotten nnb
auSgetilgen möchte, — fo fyaben bod) alle menfcr)Iid)e (Sinne

nnb £at, bietteid)it bnrd) ßaft mitten nnferer ©ünbe nnb bon
Verrjängnuffe roegen be§ allmächtigen @otte£, feinen enb-

lidjen 2lu3trag gerjaben mögen, fonbern biefelb ®efeerei

fd)Ieid)t alfo täglid) je berrer ie berrer (roeiter). Unb roo bie

nicfyt in Seiten unterftanben wirb, fo ift an beforgen, bafe bie

alfo roadjfen mag, ob man fjinfür gerner bor^n tnn roottte,

bafe ba£ nid)t fo leidytlicrj 3« gelten mngen roirb . . .
,".ta

£rofc biefer tiefernften Sftütffcfyau nnb äftafmnng berging

Tlonoi nm SWonat, biefeä nnb txiZ gan^e folgenbe %a§x 1430,

SSerfammlnngen, Surften-, ©tobte- nnl> ^eicrjßtage rourben

aller Orten abgehalten, otjne bafe man sn einem Gmtfä)InJ3

gefommen roäre. üftodji am 26. Wcd 1430 berfünbeten bie

®urfürften, hak, ba ber befdjiloffene nnb fo überaus not-

roenbige „gemeine (allgemeine)" ®efeeräug nad? Söörjmen „nid)t

alfobatbe guroege nnb anzubringen" fei, man ftex) anf einen

„tägltdjen nnb reifigen ®rieg" (5Heinfrieg) nnb $efd)ü£ung

ber ©renken frefdfyränfen muffe, ©elbft bie ©turmnadjridjten

im ©ommer 1430 über ben neuerlichen Angriff ber %abo*
riten auf Sßilfen unb beren '©infätte in #ktrjem, roärjrenb

®önig ©igmunb fid) in Straubing auffielt, unb in anbere

Sänber blieben otme Söirfung. ©rft ber gro&e Nürnberger

Sfteidjätag, ben ©tgmunb im Sebrnar unb Wät$ 1431 abhielt,

fett getjn Sauren bie erfte roirflidj 3ar)Ireidjer befud)te $er«

fammlung im Sfteiä), an ber aud) ber päpftlicrje Vertreter ®ar-
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binal Sultan ©efarini teilnahm, befdjtofc einen neuen ®reua»

gug gegen bie ^uffiten, ben fünften unb legten; 2lber nur
bem unermüblicfyen ©rängen be£ ®urbinal§ ift e§ auaufcfyrei-

Ben, bafe biefer S3efd)Iu6 auäy in bie £at umgefefct mürbe.

5lrrt 1. Sluguft bradj ba£ beutfc^e ®reual)eer unter ber

gü^rung be§ Shtrfürften bon 23ranbenburg über ben 23ö§mer*

malb in ber Sftc&tung nad) Zcafyau aiefyenb in fQofymm ein,

ben &rof$ mit eingeregnet <an fmuberttaufenb Statin. SSon

©üben l)er erwartete man ben ^erjog 2llbred)t V. bon öfter-

reid), bom Sorben ben Shtrfürften bon ©ad&ifcn. Slber rafdjer

mar ba£ taboritifdje geer 6ur ©teile, eben al§ bie ®reua«

fafyrer bamit befd)äftigt roareu, bie füblid) bau &ad)au gelegene

bomals l)uffittfcf>e ©tabt £au£ au belagern. 3)a§ blofee $eran-

naljen bes Seinbes „mit feinem ungeheuren ($efd)rei", über-

triebene ©erüdjte bon feiner ©tärfe, obmofyl er nid)t fyalb

fo ftarf mar als bog Ihreuafyeer, erzeugte eine fo!d)e Entmuti-

gung, bafe eine milbe Sludjt entftanb, bie in eine ma&Iofe

SSermirrung ausartete, als bie äaboriten bie SItefyenben äu

berfolgen begonnen. 3>a§ ®reual)eer „verging tote Sfcctud), aer-

ftofe mie Sftadjä" ftfjreibt ein gletdjaeitiger (£§ronift; unb ein

anberer, 2tnbrea§ bon *ftegen£burg, leitet bie Sefdjreibung

mit ben Söorten ein: „traurig ift alles unb boller ©ctymera".

Unenblidje 23eute, unaäljjlige (befangene blieben in ben §änben
ber ©ieger. Söie ein &of)n auf bie feierlichen Surüftungen
ber ^reuafaljrer bor bem SluSaug mufete e£ iefct erftfjeinen,

bafe bie JräJ)ftlid)e Saline, bie ®reuabulle, ber jgut, Hantel
unb bie ganae geiftlid)e SluSrüftung be§ tobinalg ben ®efcern

al§ Zxopfyäe aufiel.

@§ ift faum au berfteljen, bafc nad) foldfyem bollftänbigen

ÜDftfeerfolg, ber auf bie Unfähigkeit ber güfyrung, bie Quäjt-

lofigfeit unb Seigfjeit ber aufammengemürfelten ^eer^aufen,

bie gegenteiligen Seinbfeligfeiten unter ben beutfdjen Surften

aurücfaufü^ren ift, ®önig ©igmunb unb ber £tabinal (£efa-

rini bod> fofort an eine neue gleidjiartige Unternehmung für

ba% Saljr 1432 bauten unb bem SfteicfyStiag in Sranffurt, ber

bort am 16. £)ftober 1431 aufammentrat, Sßorfdjläge unter-

breiteten.
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2lEein frag @efüf)t ber £)t)nmad)t gegenüber bem im
Selbe für nnbefiegbar geltenben geinb liefe enblicf»! ben @e*
banfen reifen, ber fdjon feit längerer Seit ingbefonbere an
bem ®nrfürften Sriebrid) bon 23ranbenbnrg einen eifrigen

23erfed)>ter befafe nnb irm fdjon im gebrnar 1430 an ernften

Sefprednmgen mit ben rjnffitifdfyen Parteien m $e£)eimftein

beranlafet ^atte: bnrdj unmittelbare £ßerr/anblnngen mit ben
§uffiten nnb %aboriten bem enblofen ^Intbergiefren nnb
®riegfür;ren ein ®nbe an bereiten. Snmrer entfdjiebener bradj

fid) bie ©timmnng bnrcfy, bie ein aeitgenöffifd)er (£r;ronift

in bie grage aufammenfafjt: „Söenn e§ erlanbt ift einen

®efeer an qnälen nnb fein gleifd) an betrüben nnb irm bem
meltlid)en 2trm anr $inrid)tnng an überliefern anr Sidfyemng
nnb Wbfdjretfung ber übrigen, marnm foEte es nid}t erlanbt

fein, mit ibm an reben, feine Bebenfen an beantworten nnb
an gerftrenen, anf hüfa er fid) befeljre nnb lebe?"

@£ mar eine frebentfame görbernng bißfeg ©ebanfens, bafc

bamals and) ein geeignetes gornm für eine berart raidjtige

poIitifd>reIigiöfe £errjanblnng beftanb. 2lm 23/^nIi 1431, alfo

in benfelben £agen, ha baS ®rena*)eer anm fünften nnb legten

SOZalc gegen Söö^tnen anSaog, Satte fidj in SBafel ein ®onail

berfammelt. Sein ^auptatoetf mar ntdyt bie Snrücffürjrnng ber

^nffiten anr fatfyolifdfyen ®iref)e, fonbern maren Reformen nnb
Umgeftaltnngen ber gangen ®ird)enberfaffnng. S)aS $apft«

tnm nnb bie SHrd)e ftanben nod) aU%u fdjroff anf bem @tanb-
pnnft, bafe fte mit £äretifern nicr)t nnterr)anbeln bürfen. 2lber

baS Unglücf bon %au% belehrte enm minbeften ben bom
Zapfte fomor/I für bh Öeitnng bes ®onailS als beS ®rena-

augS eingefe^ten ®arbinal (£efarini, bafc ber Sßeg au 25er-

lanblnngen nidjt merjr nnbebingt abgelehnt merben bürfe, foEe

nidjt £>entfd)Ianb bnrdj bie ®riegSfnrie, bie bereits ein

Sm&enb $a§re baS gartae £anb berijeerte, boEfommen a«;

grnnbe gerietet merben. 2Tnd) Ratten bie ^mffiten nod) am
21. ^nli 1431, an>ei &age bor ber ®onaiIeröffnnng in einem

offenen ^nSfdfyreiben an bie ganae (£Ijriftenr)eit anSbrüdlid)

erflärt, anf einem Shmail erfdjeinen nnb ir)re (Srnnb-

lehren, roie fie in ben bier 2TrtiMn niedergelegt feien,
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rechtfertigen au moEen, menn fie es and), ablehnten, fid) einem

UrteilSfprud) gu unterroerfen. (£S fonnte nidjt ofjne

SBtrfung Bleiben, menn fie bor aEer SSelt erflärten, bafe fie

bod} mit 6öd)ftem Bemüfyen beftrebt geroefen feien, bor einem

®onaiI ber allgemeinen ®irdje „öffentliches, freies, fixeres unb
liebeboEeS ©efyör" gu erholten, baS itmeu aber abgefd)Iagen

morben fei. „Urteilet — fo riefen fie aus — ü)r feiber über

baS, maS mir gefagt fyaben; mir befdjmören eurf), prüfet unb
überleget tljr alle unb jeber einaelne (£§riftgläubige, ob jene

Bifd}öfe bie <3ifce ber Stpoftel mit S^edjjt unb SBürbe ein*

nehmen, ba fie bon ilmen im öeben unb in (Sitten fo ber-

fd)ieben finb. . . . Unb menn fie, roie fie borfyaben, mit ifjren

übergemaltigen beeren unfer ®önigreid) überfdjmemmen, um
eS, mie eS Reifet, bis aur böEigen Bernid)tung au aerftören:

— mir bertrauen auf bie @mabe beS £ödjften, beffen (Saa^e

mir bertreten; mir merben geamungen, ©etaalt mit (Semalt

abaumeifen, mie eS aEe ©efefee unb aEe ^edjte erlauben".

Unb fie fyatten int legten Kampfe mieber !Recf)t behalten. @S
ift baber mof)I au berftefyen, bafc ber SSiberftanb gegen ibre

(Hnlabung aum ®onaiI balb aufgegeben mürbe. 21m 15. £)fto=

ber 1431 erfolgte fie mit ber Sufidjerung boEen ©efyörS unb
fixeren ©eleiteS. StEerbingS boEaog fid) bie meitere (Jntmicf-

lung ungemein langfam. %m Sebruar 1432 befcfyloft «ein fraget
£anbtag bie aEgemeine Beteiligung unter beftimmten BorauS*

fefeungen; am 18. Wim mürbe in ©ger mit Wbgefanbten beS

SronailS berfyanbelt, unter meldjen Bedingungen bie ^uffiten

nad) Bafel fommen mürben; ein Shtttenberger ßanbtag mahlte
am 5. (September Vertreter aEer „bier Parteien": Gabariten,

Söaifen, ^rager unb 5lbel. 5lm 4. Januar 1433 erfdiienen fie

in ber 3abl bon bieraefyn in Bafel, barunter bie £aboriten
^rofop ber @rofre, 2ftagifter Sbl>ann bon S^ofifean, $eter @ng»
tifd>, ber £aborttenbifcfyof ^ifoIauS bon $ilgram, Sfteinfyarb

bon D^eubauS, SBenael bon ®ramam u. a.

2)ie Berfymblungen in Bafel bauerten met)r als ein

Bierteliat)r; bann mußten fid) im Sunt 1433 ^onailSgefanbte

mieber nad) $rag begeben, um bort neuerbingS langmiertge

Befpredmngen menigftenS über bie ©runbaüge eines 5tuS-
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gleidjg äu führen. @ie blieben nid>t gans ofme ©rfolg. 2tm
11» Stuguft 1433 legten bie Sööfrmen bem ®onsü bie bier

Slrtifel ^ur Slnna^me bor mit ber ausbrütflid}en ©rflärung:

„Sßir finb bereit un3 ju bereinigen unb ein§ au fein in ber

gleiten äßeife tote aEe (Söriftgläubigen naa) ©otte§ ©efe^

einig su fein ber^flicfytet finb, nnb ©erjorfam gn leiften jenen,

bie un§ gefefemäftig borgefefet merben, in allen ftrdjlid)en

Singen, bie fie un3 nadj ©otfceg @efe^ auftragen merben.

®oEte aber baä ^onail, ber $apft ober bie Prälaten befehlen,

etmag gu tun, ma£ bon ©ott berboten ift, ober etmaä au unter-

laffen, mag im ®anon ber Söibel niebergefdjrieben ift, inbem

fie fo!d)e ®anone§ für bermerflid) unb berflud)t (anathema)

erflären, fcann finb mir nid)t ftfwlbig an ger)ord>n . . .
"

ülftan fann fd>on au§ biefem SBortktut ber $erlj)anblung§=

grunblage erlernten, mie ferner es? mar au einer bollen unb
Haren Einigung &u gelangen, ^mmerln'n fdjmirrten fapn im
@e£tember ©erüd)te auf, „bat ber 23ör>men SBotfaxrft bon bem
freit ®onaiI su Söafel . . . gutlid) unb mobl betöret unb mit

einem guten &nbe roieber bon bannen gefertigt fei, tjehn-

äuaierjen". ,©ine neue ($efanbtfd)aft be3 ^ongiB, an bereu

@:pi£e eine ber einflufereidtften $erfönlidjfeiten ber SSerfamm»

lung, S3ifd)of ^ftilibert bon (£ontance§ ftanb, matfjte ftdt) auf

ben Sßeg nadj $rag unb errettf)te e£, bafc auf bem äftartini-

lanbtag naef) langroierigen SSerfjanblungen am 30. üftobember

bie fogenannten Söafeler '^om^aftiaten, b. b- Vereinbarungen

be§ ®onäiI§ über bie bier Strafe!, bon ber äftebrsabl ber

(Bt'dnbe unb ber ($eiftlid)t*eit angenommen mürben: eine ©runb»
läge für $erl>anblungen mar enblidj geroonnen. Slber ent-

fd)eibenb für ben meiteren gortgang mar bie £atfad)e, <öaf$

fiefy unter ben Gmtmirfungen ber Söafeler SBefpretfmngen nnb
SSereinbarungen ber längft beftanbene tiefe ©palt amifdjen

ben buffitifdfyen Parteien gur ®Iuft ermeiterte, bie nid)t

merjr, mie früher fo oft, im legten Slugenblid* au über-

brühen mar.

Sm öuli 1433 begann $roftu> ber ©rofee an§ 2ttifrrrauen

gegen bie 33a3ler SBert/anblungen nnb gehen feinem unb ber

£aboriten altem ©runbfafee: „mir fämpfen um ber gefamten
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®ird)e ben ^rieben au berfcfyaffen (bellamus itaque, ut pacem
universali ecclesiae procurenms)" bie Belagerung ber einft*

maligen „<Sounenftabt" Hilfen, bie fett ^av)v unb Zag gs»

ftiifct auf ben benatf)frarten 3lbel treu aur fat^olifa^eu @aä)e
Ijielt. £>&too&I ftdj aHm<tf)Itd> ein fünffaches $eer aller fyufft-

tifd&en Parteien in ber ©tärfe bon 36.000 ättcmn um Hilfen

cmfammelte, 'hmrbe bie ©inma^me bon £ag au £ag unnxtfir»

fcfjeinlid&er. &idjt nur bafc bie Unterftü^ung; bie ber <&babt bon
berfd)iebenen leiten auteü mürbe, erfolgreichen SStberftanb

ermöglichte, im Magernden $eer Ijerrfdjten Sfcrifttgfetten unb
llnaufriebenbeit, bie fidfy fd)Iießridr) gegen $rofop, ben

oberften 23efe!)I§MJea: rid)teten. ©in tätlicher Angriff toäfyrenb

eines £umulte§ im Säger beranlaßte ifjn fogar auf feine

(Stellung %u beraidjten unb nadji $rag aurücfanfeJjren.

'SSäfjrenb fid) fn'er bor Hilfen in bielmonatiger Belagerung

bie innere ©dt)mäd)ie be§ &aboriten!)eere§ funbtat, gleichzeitig

ba% Basier ®on&iI fidfy nnermiiblidy um bie ©etoinnung ber

gemäßigten Parteien bemühte, bollaog fidfc) in Böhmen tooI)t

ber entfdjeibenbfte GfäpM, ber au einer SBenbung jü^ren mußte:

ber 8nfammenfd)Iuf3 be§ 2IbeI§ ofjne ltnterfd)ieb be§ Befennt*

niffe§, alfo Ittraquiften unb SMIjoIiFeu, gegen bie rabifalen

(Elemente in gorm eines $errenbimbe§, mie e§ in ben un=

ruhigen Seiten ber Regierung SßenaelS mehrmals borgefom*

men mar. 2fteinljarb bon yitufyam unb Ulrid) bon Dfofenberg,

ber lltraguift unb ber ®atfjoItf, maren bie treibenben Gräfte,

©djon auf bem SPtatinilanbtag 1433 festen fie e§ burdj, ba%

einer ber angefefjenften 21bligen im Sanbe au§> altem berüßm»
ten ($efä)Ierf)t, Snbrecfyt bon sftiefenburg anm Bermefer 23öf)*

men§ unb 9D?äf)ren§ ernannt mürbe. $m Wax% unb 2l£ril

1434 fdjloffen ftd> biefem abeligen <§errenbunb, in bem utra»

quiftifcfier unb .!atf)oIifd)er Sfbel in gleicher SSeife bertreten

mar, Wäfymi, bann bie Präger SHtiftabt, ®uttenberg, Hilfen,

Belnif an, mogegen fid) bie 9?euftobt $rag entfdn'eben ab-

le^nenb behielt unb fid) au oefeftigen begann, ebenfo mie bie

meiften übrigen ©täbte Böhmens, bie au ben ^aboriten hiel-

ten. £>>er le^te ®ampf amifdjen ben beiben 2Hd)ämgen, ^uffi=
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ten (Prägern) unb £aboriten, begann, Bei bem nun jene bie

Itnterftü^ung burdj bte fatr)oIifd)en Barone im Sanbe erführen.

$rofo£ fteEte ftcft mieber an bte @£i£e jetner gartet.

$laä} (Bnnarjtne ber -fteuftabt burd) ben SlbelSbunb am 6. Wlax

berief $roro£ ba§ gefamte bor Hilfen lagernbe §eer, ba%

unter bem Oberbefehl $rofo£§ be§ kleinen ftanb, gerbet mit

einem bte Sage grell Meucfytenben ©abreiben, roeldieg lautet:

„($ott ber OTmädntge, ber naa^ (Semitterfturm <£jelle unb
nad) Betrübnis £roft nerletr)t, fei mit bir, mein in £rjrifto bot

anbern geliebter Bruber. S&iffe, ba% mit @otte§ Sulaffung

bie falfcö'ett Barone mit ben Prägern ber 2IItftabt unfere lieben

Brüber, bie üfteuftäbter Bürger, angegriffen fyaben; fie er-

fdjlugen einige unb eroberten bie @tabt, roobon mir felbft

2lugenaeugen roaren. 9laä) unferem &afürf)ctlten foHtet irjr

bar>er alle§ anbere lafjen unb bon Hilfen nad) @>eltfd>an

rüden. £)enn (£a£ef fammelt biel ^riegSboIr* unb mir bon

£aoor be§gleid)en. Beffer ift§, mir fterben, aB bafc mir ba%

mit -gintetlift bergoffene Blut unferer lieben Brüber nid)t

räa^en. ©ofrt mit eurf) unb feib gereift, hak er nad) ber Be-

ftrafung ber ©einigen fie auäy mieber erfreut".

DbrooM biefe§ @d>reiben aufgefangen roorben mar, erfolgte

ber 5Tbsug bon Hilfen am 9. Tim. 9ba§ $rag borsubringen

mar nnmöglidj, man sog meiter öftlid) bi§ über Börjmifdj-

Brob rjinau§. %n beffen 9^är)e bei Sityan fam e§ bann am
30. Wlax sur ©djladjt. $rofo£ ber ©rofee fiel mit bieten anberen

Süfjrern in bem r)eifeen ®am*)f, ber ben &ag über, bie ganse

9?ad)t ßinburd) bi§ in ben borgen be§ 31. gemährt fyrtte.
32

£>er @ieg be§
v,
§errenbunbe§, ber Untergang ber nam»

rjaftefren §äu|)ter ber £aborifen bebeutete ben Stammen-
brudj ber Partei. OTfogleid) fielen big auf ^öniggrä^ alle

©täbte, bie in ber legten Seit su irmen gehalten Ratten, etroa

amei £>u£enb, bon irjnen ab unb fdjlugen fid) auf bie ©eite

ber gemäßigten Präger.

S)te @d)Iad)t Bei £i}xm bebeutete öfter augleid) ba% (Snbe

ber ^uffitenfriege überr)au£t. @o urteilte miau fofort in

2>entfd)Ianb. 3>a§ B<a§Ier ®onatI beranftaltete ^ro^effionen,

an benen merjr aB neunaig Bifdjöfe teilnahmen, ^n Sftüm-
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berg mürbe ber @ieg feierlid) begangen; audj rjier gog man
in Sßrogeffionen umr)er, fang ba§ £ebeum in allen ®trdjen

„unb iebermann, 5fang nnb 8tlf, trug ßicrjtlein in ber $anb,

©ott gu ßob nnb ©I}ren", fdjreibt ber r)eimifd)e ßbronift.

£>ie roid)tigfte grage, bie gunädfyft gelöft merben mufete,

mar bie SSieberanerfennung @igmunb§ al§ ®önig, ber in»

groifdfyen, am 31. Sftai 1433, in *ftom bie ®atferfrone erlangt

r)atte. ®ie 23erbanbiungen rourben fofort auf bem Sanbtag,

ber am 24/ ^ult 1434 in $rag abgebalten mürbe, aufgenotm

men unb bann in JftegenSourg, too fitfj ber ®önig bom
20. Shtguft bi§ (£nbe (September auffielt, fortgeführt, 2ßa§

bie 33öbmen in erfter Sinie bon tljm verlangten, mar bie alte

gorberung : bie gefe^Iic^e Geltung be§ 5lbeubmable§ unter

beiberiet ©eftalt im gangen Sanbe. 2toer bie $ongil£bertreter,

bie an ben aSerfyanblungen teilnahmen, mehrten ftcr> entfcrjiiebenft

gegen ben Snxmg, ber baburd) auf biejenigen ausgeübt merben

foEte, bie bie beiben ($eftalten ablehnten, ©ine gmeite fcrjraie«

rige Srage betraf bie SBteberoefefcung be§ $rager ©rgbi§tum§,

ba ®onrab 25ecr)ta, ber gum lttraaui§mu§ übergetretene le^te

Snbaber biefeg 5lmte§ am 24. £>egember 1431 geftorben unb
biefe ©teile fettr)er nicl)t befefet morben mar. Saft gmei $arjre

gogen ftä) bie $ßerr)anblungen über biefe unb anbere fünfte

bin, orjne bafe eine Grinigung ergielt merben tonnte, obne bafc

©igmunb
, Jen böbmifcften ©oben tjätte betreten bürfen. @r

roeilte balb in Sßien, balb in ^refeburg. (£rft im ^itlt 1434

tarn er naü} Sörünn unb unbefümmert um bie Sorberungen
ber ®ongil£bertreter, bie aud) ö^er erfahrenen raareu, trat er

in unmittelbare 23egier)ung gu ben Söb'bmen unb madjte ibnen

Sugeftänbniffe, bie meit barüber r)tnau§gingen, roa§ bie

Öircbe beroiEigen moEte.

£>ie 3IbenbmablBfeier unter beiben ©eftalten foEte in

SSöbmen gur Siegel merben; unter einerlei ©cftalt foEte fie

nur borf gebulbet fein, roo ber neue 9fttu§ xtöa/t eingeführt

mar. S)te 85ku)I be§ @rgbifd)of§ überliefe er bem STbel, bem
®Ieru§ unb ben ©tobten, behielt fiel) nur ein 93eftätigung§-

red}t bor, mäbrenb bie ®ird)e bie erftmalige SMjI bem Magier
®ongiI borbebalten roiffen tooEte. Unb bieEeid)t ha$ mid)iigfte
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3ugeftänbni§ beftanb barin, bafc fidj Sigmunb betpfliäjtete,

Bei Sßctpft urtb ^onsil bafür 31t forgen, baJ3 biefe Sufagen auctj

berroirflicrjt mürben. 2>er dortig feierte bort S3riinn nadj

Ungarn $urüd unb roieberum erft nad) ^a^re^frift, nacrjbem

ein börjmifcrjer Öanbtag bie in 23rünn getroffenen SSerab»

rebungen angenommen nnb am 21. Oftober 1435 ^oftann

bon Sftofi&an 3um neuen $rager (£r3bifd)of geroätjlt Ijatte,

erfdjien er in Öguru, roo am 5. £uli 1436 ber enbgiltige 2T6-

fcplufc be§ 5rieben§roerfe§ boHgogen rourbe. Stuf bem großen

ÜDteftipIa^ bafelbft im faiferlicfyen £)mate unb in ©cgenroart

ber ®ou3iI§abgefanbten empfing er feierlich bie börjmifd)e

@efanbtf<r)aft. 2)ie Urfunben mürben borgelefen unb au§-

getaufäjt; ber ©r3bifd)of bom ®önig beftätigt (13. ^itli). 5lm

2. STuguft f)ielt er mit feiner ©emafilin bon Öglau fommenb
feierlicrjen (üftnsug in $rag. 3)er ßegat be§ 23a§!er ®on3Ü§
^ot)anne§ Sßalomar, ber über be§ ®aifer§ glänsenben (£m£fang

in $rag ojm 24. 5Iuguft einen 93ericf)t abfaßte, befabliefet i§n

mit bm Porten: „3ßa§ er einft mit 80.000 Kriegern nid)t er-

reichen fonnte, r)at er jefct otjne Sdjmert, orjne S3ogen unb
orme £an3e auf frieblitfje 'SBeifc erreicht".

9?ur mit einer fursen Unterbrechung im ©ommer (Suli)

1437 au§ 51nla6 roicqtiger ^eicr/Sgefcoöfte, bie in ©ger ftatt-

fanben unb benen er beiroor)nte, berblieb ©igmunb bauernb

in ber börjtnifd&en $auf)tftabt, bie irjm fo fcr)roere§ £eib an-

getan &atte. 21I§ er aber feinen £ob rjerannarjen füllte, eilte

er in fein geliebtes Ungarn, roo er begraben fein rooEte. 2luf

bem SSege baf)in ift er am 9. ©ejember 1438 in 3naim

geftorben, ber le^te böf)mifä)e Sujemburger.
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Die ÜJirfungert der ^utyltettfrtege in politifäer,

nationaler und rofrtföaftlic^er Ktcfytung,

Saurena bon Söreaotoa, bet bebeutenbfre böbmifd)e ©cfcfitcfit-

fd)reiber be§ £uffitenfrtege§, ober „bielmebr bet einzige, ber

biefen tarnen berbient",1 ber biefe Seit bom Slnfang bi£ %xxm

©nbe miterlebt fjat, beginnt feine (Srjronif mit einer tiefen

SBeljffage: „SSenn id) ha% gegenwärtige mannigfaltige nnb

unermefelicrje Unglücf nnb SSerberben be§ einft fo glütflicfjen

nnb berübmten ®önigreicrje§ 33ö§men betrachte, ba% aümä^Iidö

ftdj r)eranfcf)Itd&, btö Sanb roeit nnb breit bergerjrte nnb burtf)

bie Stoietraajt inneren ®am£fe§ berrücfytete, — bann fdjminben

mir bie (Sinne unb ber Sßerftanb, erfct)ö*)ft bon Scfnnera, er»

fd)Iafft an geiftiger (s^annfraft. . .
.". ©iefe Sßorte finb etma

1435 niebergefcbrieben, fürs nadt) bem 33a§Ier Sriebengfdjluis,

am ©übe ber ßeiben&aeit.

£$ju, ben aufrichtigen, tief empftnbenben Ittraquiften

brücfte ba% (55efü^I, batj ein Jefyrer ($ebanfe, bie Befreiung

be§ Sftenfdfren bon bem £)rutf ^»rtefterltd^er £>errfd)aft, ber 25er-

furf> ber 'SBieberfjerftellung be§ „mabren (3>otte§gefefee§", auf

böbmifdfyem 23oben ausgeartet tr>ar in einen ber leibehfcbaft»

licfyften Kriege, in einen furchtbaren ®ampf aller gegen alle,

ber ba% gange öanb unb feine uralte Kultur binnen menigen

^abren bon ($runb au§ gerftörte. ^n 51nlebnung an 23ibel»

roorte bom ©cryicffat be§ SSolfeö S3raet fagt er, bafc avufy ba%

einft rubmboHe SBö'bmen aEen übrigen Nationen gum ©crjau»

fftiel (spectaculum) unb gur ©pottrebe (proverbium) ge*

roorben fei.

£)iefe für jeoen überzeugten ^uffiten fcr)imerälic5e unb faum
faßbare Gmtmicflung erflärt fidt) mobl biarau§, bafc bie geiftige

unb religiöfe gbee, bon ber bie gange S3emegung ausging, nidjt

auf bb'bmifcrjem S3oben erroacfyfen m<ar, fonbern r)ier nur auf-
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gegriffen mürbe unb ftd) oIÄb umfe&te in jSoItttfdje,

nationale, hrirtfcfyaftltdje nnb fogiale Umftur^Iäne. S&t bie

fird)Iid}e Reform mar Söö'Bmen bamals eBenfotoenig reif, tüte

anbete Sänber; umfo meniger <al§ ber ^uffitiSmuS im ©runbe
nidBtS mar als ber frembe SSicIiftSmuS. 9Tuf engliftfjem

S3oben mar er äufammengeBrotfien, als er ftdt> auf baS feciale

bebtet auSäubefmen Begann, bie nieberen SßoiMIaffen ent*

feffelte unb ben SortBeftanb ber ftaatltd)en unb gefeHfd)aftItd)en

(Hnridjtungen Bebrofyte; benn 9TbeI unb Bürgertum Ratten

fitfj bort rarfd& äu beten <sd)u^e bereinigt. £>er ^uffttiSmuS in

SBöfymen bagegen faltete früfeeittg Slbel unb Bürgertum in

fteft, fo ba% et, als bie Sftaffen für it)rt gemonnen maren, bie

Bereits Brüdjigen ©ämme >ber Saferen greife mit ©rfolg an-

rennen tonnte. (sie biann auä) nieberäurei&en, mar änxtr

feine leidste Arbeit, aber ©djtoädje, Uneinigfeit unb Segler

aller 9Xrt auf ber ©egenfeite matten es möglich. 9?ur bafc

nid)tS neue§, BeffereS, lebenSfäBigeres aufgebaut mürbe.

3Sor allem nidfyt auf firdjliäjem ©eBiete. Stent ftanb bon

allem SInfang ber ilmfianb entgegen, ba% feit $u?fens Zob
ber gangen SBeroegung bie ©inrjeitlia^feit fehlte. 3>em alten

^aifjoIigiSmuS trat nidjt ein neues 23efenntniS entgegen, m
bem fi$ baS tfd)ed)ifd)e 93oIf Bielt, bielmeBr aerfplttterte ber

UtmquiSmuS in allerlei ßefyrmeinungen unb fonnte audf) nirfjt

berBinbern, büfj im 2anbe bon iBm gang unaBBängige ©eften

emjwrfcmdjfen. ^n einer ©äjrift beS Babrifdien ©fyroniften

STnbreaS bon #tegenSBurg, ber erft 1439 ftarB, fomit bie gange

©utmitflung üBerfaf), mirb bie Böfymifd)e „.gärefie", mie er fie

nennt, berglicfyen mit einem UngeBeuer, baS berfcfyiebenc ($e»

ftdjta geigt, am ©djmeif aBer gufammengemadjfen ift;
2 unb

bann Reifet eS meiter: „&ie Irrtümer, bie bie einen Befyaujrten,

leugnen bie anberen unb umgefeljrt, unb oft genug BaBen fie

unter einanber gefcmtyft nnb fidt) gegenfeitig totgefdjlagen .
."

3)aS ©emeinfame, b>aS fie berBanb — ber ©Bronift Begeidmet

eS al§ ben leexen ©d)etn (vanitas) — mar etngig nnb allein

iBre ^einbfdfyaft gegen bie fatBoIifdje ®irdje. ©in BalBeS ^aB*>

Bnnbert natfj ben §uffiten!riegen nennt man aBer 23öBmen

„aller Sertürner unb 23IaS:pI)emien @Jwltä)t", bermag bie ftier
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beftefyenben mannigfaltigen heften roeber au unterfd)eiben

nod) aufäU3ät)Ien.

2£ir fennen bon früher fyer bie beiben $o!e be§ £uffiti§-

mu§: fraget unb £aboriten. $rjr Verl)ältni3 gu einanber

roar bauetnb ba§ bon feinblicrjen trübem, bie nur ber gemein»

fiamc ©egner bon Seit au Seit gum Sufammeugerjen ähxmg.

(seit jenem 5. Sfuguft 1420, ba bie Söcöbo-riten ben Prägern,

benen fie bie ©tobt gegen ®önig ©igmunb gerettet Ratten,

itjre Auslegung ber gemeinfam angenommenen bier $rager

SIrtiM bortrugen, bie ober bon tiefen abgelerjnt rourbe, mar
on eine firdfylidfye 2Tnncrf)erung gefdjmeige benn Bereinigung

nid}t mef)r 31t benfen. SDer @5egenfa& tiertiefte fid) ft>äter immer
metjr unb alle Verfudje, einen STuggleid) 31t finben, fd)eiterten.

@§ fam amifd)en ir)nen m ben blutigften kämpfen. 2)ie Ver-

brennung be§ ta&orittfdjen $riefter§ Sföartin ßocmenS in 3tatb-

ni^ am 21. STuguft 1421, bie Gmtr)au}>tung be§ freu £aboriten

fet)r narjefter)euben Präger $rebiger§ Sfofywm bon ©elau
mit mehreren @efinnung§genoffen am 9. Wäv$ 1422 bnrd)

bk $ rager, bie gleiche ©träfe, bie mieberum bie £aboriten

über ben utraquiftifd)en ($eiftlid)en Ööfrmn ©ablo am 20. Of-

tober 1421 behängten, finb eingelne Belege biefer erbitterten

inneren ©treitigfeiten. 2>ann fam ba% blutige ^ar)r 1424,

in bem Sßrager unb £aboriten monatelang gegen einanber in

Sßaffen ftanben, fidj gegeufeitig fdjtoere ©djladjten fdjlugen unb
8i§fa nar)e baran n>ar, Sßrag, „ba% grofee Vabel", gu aerftören.

^idjt minber bom 35ernid}tung§roiIIen erfüllt roie gegen

einanber roaren beibe Parteien gegen alte ©eften, bie unter

irjnen eiflanben. S)ie bebeutenbfte, bie ftdt> bamal3 bilbete, bie

fogenannten ^ifarben, bie ba lehrten, bafc ©ott ntdjt im
Fimmel, fonbern in ben guten äftenfd>en, ber Steufel nicfjit in

ber $b'He, fonbern in ben fdt>Iedt)teu Htfenfd)en rootjne, mürben
bon 8i8fa, fomeit fie ftdt> in £abor bemerfbar machten, im
Oftober 1421 unbarmfyeraig ausgerottet. Unb ntdjt nadjfidjtiger

roaren bie Präger." %m 21. ^uli 1421 fyatte ber ©tabtrat bie

Verfügung erloffen: ,,^n ieber ©tobt fallen fünfaig auber-

löffige Jänner au§gerüär)lr roerben, bie bon jeglidjem Verbackt
ber ®e^erei frei finb, unb biefe follen fleißig nadj Sßifarben
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fud>en unb nadj benen, bie folgen ober artberen Jgrrleljren ober

fonftigen Vermeffenrjeiten gugetan finb, in§Befonbere jenen

$rieftern anhängen, bie fid) bem ©etjorfam unferer ÜIßagifter,

bxe al§ (Senioren aufgeftettt roorben finb, entzogen gaben. Unb
biefe Sünfstg follen VoIImad)t gaben, fo!d)e Seute in £aft gu

nehmen nnb ogne il)re Snftimmung barf feiner toieber frei-

gelaffen Serben." 3

äftit folgen Mitteln ber 2Tu§funbfd)aftung aller abtrün-

nigen, igrer Veftrafung, Verfolgung unb 2lu£rottung Behaup-

teten fid) bie Beiben ftärfften fird)Iid)en Parteien, Präger einer-

feits unb XaBoriten mit iljren bermanbten Abarten (^oreBiten,

SSaifen ober £)r£ganiten, ©emä&igten, mediöcres, in Sjögren)

anberfeits), Bi§ e§ atoifdjen ignen gum ©ntfdjeibunggfampf fam.

2)ie @dt)Iarf>t bei 2U>cm garte baä rabifale £aboritentum
furdjtbar erfdjüttert unb gefd>roäcgt, aber igm .polittfd) unb
ftrd)Iicf> nod) lange fein ©nbe Bereitet. (£§ fonnte faum megr
hoffen, bofe fein dixtuZ fid) nod) burdjfe^en roerbe. Wlcm unter-

liefe 3ir>ar nicgt, barüber mit ®aifer (Sigmunb unb ben Utra-

auiften 3u berganbeln, aBer ogne Erfolg.
4 ®ie £aboriten

galten fortan bon ®ird>e unb @taat§ roegen al§ $äretifer.

£)te Utraautften bagegen Ratten burd) bie 33a§(er ^ompaf-
taten bon feiten ber fatr)oItfcr)en ®ird>e unb burd) ben Sglauer
Vertrag Oon feiten be§ ®aifer§ 3tnerfennung errungen, meil

fdjliefelidj it)r ganzes ®irdjenmefen Oon bem ber ®atgo!ifen

ficr) nur unmefentlid) unterfdjieb. %m ^egemBer 1432 gatte

ein bom 93a§Ier ®onäil nadj $rag entfanbter ®arbinal au$«

brüdlidj erflärt: er gäbe in ber 5IItftabt $rag in ben ®ird>en

ni#§ malgenommen, roa§ bon bem fatr)oIifdr>en #Utu§ ab*

geroidjen roäre, aufgenommen bie Kommunion sub utraque

specie.5

„Von ben Sfteformgebanfen be£ großen englifd)en Geologen
(SBicIif)", fdjreiBt ein beutfdjer ®ird>engiftorifer, „BlieB ben

fleinen ©eiftern, bie fid) in Vögmen um Söorte sanften, nidjt

ba% minbefte ergalten. 2)ie £fdjed)en roaren trofc igrer ap£o-

fitioneHen Sfteben ftetg fatgolifdj geroefen, je^t roaren fie e§ aud)

äufeerlid). (Sie fegrten sur @5emeinfd)aft mit ber ®ird)e äurücf

unb nahmen beren Orbnungen roieber an. SDa§ einige, roa§
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ir^nen ül§ @onbeiTed)t gemär}rt mürbe, mar bte 2ibenbmaI)I§»

feter unter beiberlei @eftalt. 2)ie§ Sugeftcmbniä aber mürbe

nod) roeiter befd>ränft: ber ßaienfela} follte nur ba guläffig fein,

mo er bereits in Übung mar".6 — 2)iefe 2Iuffaf(ung r/at itjre

Sftidjtigfeit für einen fetjr grofeen £eil be§ tfd)ed)iftt)en $olfe§

in 23ör;men in ben breifetger unb bieräiger Sauren, berücffid)»

tigt ober nid)t bie äftafje ber fdjon bamalä befterjenben anberen

©eften unb ebenfomenig, bafe biefe fid) immer noä) ber»

mefjrten, roärjrenb ber reine Utraqui3mu3 in ftetem Stbnefjmen

begriffen mar.

SDer ®atr>tiäi§mu£, ber märjrenb biefer ®rieg§3eit in 93ö>

men oft aufä äu&erfte bebrängt mar uxvb bie größten ©in»

bufeen erlitten Ijotte, mar nad) bem griebenSfdjlufe nid)t nur

gerettet, fonbern auf eine fixere (Srunblage geftellt. 2ftan

fonnte berfucfyen, für Um mieber 23oben aurüdsugeminnen. (S§

ift beaeidmenb, bafc nunmehr bom 23ü£>Ier ^ongil ber 93ifd)of

^ilibert bon (£outance§, ber fdjon an ben 23erf)anblungen

regften Anteil genommen rjatte, nad) $rag entfanbt mürbe unb
bort bi§ 31t feinem am 20. ^uni 1439 erfolgten £obe unan-

gefeinbet berblieb. ©eine Aufgabe, bie er aud) mit grofeem

Erfolg burerjfürjrte, ging bafjin, bor allem in $rag, aber aud)

auf bem Sanbe, gu refatrjoltfteren. @r meiste ®ird>en unb
STItäre t»on neuem ein, forgte< bafür, bafc bie Seiertage unb
fonftigen firdjlicfyen Seftlidjfeiten in alter Söetfe mieber

begangen mürben, bafe man an bielen Orten au ben alten

fati)oIifd>en @cmolmrjeiten unb Orbnungen surüdfefjrte. (£r

erliefe felbftänbig Verfügungen an ben ®leru§ megen Befolgung
ber ®om£üftaten unb ber ®ird>engebräud)e bon erjebem.7

2113

am 18. gebruar 1437 @igmunb§ ©emarjlin Barbara 3ur börjmi»

fdien Königin im @t. SSeikbom gefrönt mürbe, mar e§ 23ifd)of

$f)ilibert, ber ben feierlidjen 2lft bollaog, an bem bie &btiffin

bon @t @eorg unb anbere %bte unb Prälaten teilnahmen.

®er Surüdfürjrung ber Tonnen in irjre SHöfter im felben

%al)re molmte ®önig ©igmunb mit ben ®onfuln aller brei

Präger (Stäbte bei. $egen (£nbe be§ %at)xe%, am 19. ^obember,
fonnte $rjiiibert roal)rr;eit§gerreu bon ben ftetä road)fenben

gortfd)ritten ber fatrjolifcfym Religion in 23öf)men nad) Söafel
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berichten, „STußer ber ^atbebralfirdfye unb @t. SJJpoHinariä

finb in fünfoelm ^löftern äftöndje unb Tonnen nrieber ein»

gefegt morben . . .; nur in stoeien muffen nod) bie notraenbigen

23orfef)rungen getroffen werben, bamit fie bafelbft toobnen

fönnem %n ben vorgenannten ®ird)en mirb ber *ftitu§ ber

allgemeinen ®irdfye eingehalten- £>en Sluägennefenen unb aHen

anberen, bie in biefe ©tabt surütffebren motten, ftetjt ba% $fted)t

%\i fommen unb 5u bermeilen frei. 9ftan berlangt bon itmen

ntdötg, al£ bafc fie bie 23eftf)Iüffe be§ (33a§Ier) ^onsiB einhalten.

®ürslid) fdjien e3, a!§ ob neue Unruhen im ®önigreid) erregt

toerben fottten, bie aber nad) göttlichem SftatfcfyluB, banf ber-

eife be§ ®aifers unb ber Unterführung ber Marone, bitter

unb ©täbte feinen ©ingang (ingressum) Ratten. 2öa§ bie

Sufunft bringt, meife @ott" 8

@3 mar ein beuilid)e§ 2)?erfäeid)en ber (ürrftarfung be§ ®atf)o»

ligiämug unb ber Sa^oäcf)-ung be§ Utraqui§mu3, bafe gegenüber

biefer angefefjenen ©tettung be£ fatbolifcfyen ®onäiI§gefanbten

ber mot)I bom ®aifer, über meber bom ^on^il nod) bom $a<pfte

anerfaunte uirtaquifiifcfye Grsbifdpf S'ofyann bon Sftofi&an fid) in

$rag ntct)t behaupten fonnte. ©r füllte fid) bort balb fo meuig

fid>er, bafj er am 16. guni 1437 t)eimlitf)i bie ©tabt berliefe.

S)a§ @rgbi§tum mürbe fortan bon bem neuernannten Slbmini-

ftrator ©^riftian bon ^radjatifc bermaltet, ber einftmatä ein

treuer 5Xnl)änger $uffen§ gemefen ioar, aber fcfyon mäbrenb ber

®rieg§3eit auf bie SBieberbereinigung ber Ittraquiften mit ber

fatfyolifcrjen ®ird)e Eingearbeitet gatte. Grr gehörte benn aud)

%u ben erften, bie fid) nad) 3übfdjlu& ber ®ompaftaten, im
Stesember 1433, in bie @emeinfd)aft ber fatbolifdfyen SHrdje

Ratten aufnehmen laffen.

®ird)Iid) Ratten bie guffitenfriege in 23öbmen nur ein &fyao§>

berbeigefübrt ©djon jefct nad) bem Sriebenäfcfylujg burfte man
aB fidler anfeben, bah bie religiöfe grage auf fmffitifcfyer

©runblage nädjt gelöft merben forme, ber ^at^oligigmus batjer

feine £)£fer freuen mürbe, feine §errfd?aft surücfauerobern.

SDer meitere ®ampf a^ifa^en ben ^onfeffionen unb Seften mar
unau§meia}lidj!.



S)ie 2Bir!imgen ber ^uffttettfriege. 55

^Tät gleicher ^eftigfeifc roie gegen öert ^atboliäiämuä fefjen

mir im Verlaufe be§ Krieges ba£ ^uffttentum gegen bo&

2)entfd)tum im ßanbe auftreten. Religion unb Nationalität

fhtb unftreittg bie entfajeibenben Triebkräfte ber gangen

Veroegung. Über ba% SSer^ältniS- beiber gu einanber ift in ber

toiffenfd)aftlid)en gorfdmng biet geftritten toorben. Wart tjat

balb ba% religiöfe, balb ba% nationale Moment in ben SSorber-

grunb geftellt umb al§ ba£ ltrft)rünglid}e erflärt.
9

S)ie 2ln<-

fdjemung, aB ob „ber ®uffiti§mu§ . . . feinem roabren ®eme
nad) ein fdjledjt oetbüllter Sföationalttätäftrett mar, roeldjer au%
ber groeifad)ert SBeöölferimg SBöfymenS eine eingige fdjaffen

follte", ift mit gutem ©runbe gurüdgeroiefen roorben. Wlan
fann ntct)t finben, ba& bie gleidfeeitigen dielten, roeber bie ein-

beimifd)en baljmtfdjen, nod) au$ bie fremben beutfdjen, biefen

©ebanten irgenbroie nahelegten. (B ift im Gegenteil auffallenb,

roie ftarf fie ben nationalen (&eftdjt&|3unft in biefem ®am£f
gurücfftettem 3>a§ Sängt roobl barmt gufammen, bafj bie Ber«
folgung ber £)eutfd)en im öambe urfprüngltdj gar md)t in ber

Sbee be§ §uffiti§mu§ gelegen mar. £)ie Verfolgung be£

®eutfdjtum§ in Vb'bmen in ber 3ett ber £uffitenrampfe ift öiel-

mev)v eine SfHidroirfung be§ unbebingten Eintretens ber beut-
fdjen für ben ®atboIigi§mu3 unb für baZ angeftammte ®önig3-
fyau§. 33&a§ bie ®aabener am 24. Sfyril 1420 auf bie Sorberung
BartembergS, betn ®önig ©igmunb ben ©eborfam aufgufünbi-
gen, antworteten: „SBemt mir ba§> täten, fo taugten mir fürbaS
nimmermehr in alle ©toigfeit gu 2Heb<erteuten",10 begiebt ftdj

ebenfo auf itjr Ster&ältnte gur ®ird)e unb ift ber <stanbjmnft,
ben baz gange £>eutfd)tum im ßanbe einncdjm. gür Strebe unb
®önig fia) aufzuopfern, Ratten bie Shittenberger etblttfj ber-

ft>rocben unb roieberbolt burd) bie Zat beriefen, ebenfo rote eine

Reifte anberer beutfd)er <^äbte. £)ie Brette gur Religion ber
Väter unb gur cmgeftammten &nnaftie, oon 'ber bie 2>eutfd>en
nid)t laffen gu bürfen meinten, ot)ne ibren guten Sftuf ein-

anbüken, rourbe it>r ajer^ängntS. ®enn unter folgen Ver-
bältniffen raufcte ba% guffitentum git aEererft gegen biefen
inneren ©egner ftdj. roenben unb ibn unfdjäblid) gu matten
trauten, um bann unbebinbert bem äußeren, Königtum unb
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Sßa-pfttum, gegenübertreten gu fönnen. 9^idc>t ba£ $Deutftf)tum

an \id) mürbe oerfolgt, fonbern bog £)eutfd)tum, ba£ ben ®önig
unb bie ®ird)e unterftüfcte.

11 2iEein ba gab e£ faum einen

Unterfct)ieb
; faft alle§, ma£ in 23öt)men unb Sftä&ren beutjd)

mar, mar äugletdj fatr)oüfd^ unb tonig£treu unb mollte tum
einem gemattfamen Umftur^ ntd^iS miffen. 2)er £>afe unb bie

geinbfcr/aft be£ §uffiti£mu§ richtete fitf) fomit balb gegen baä

E)eimtfa>e SDeutfdjtum in feiner Slilgemeinfyeit.

Sßte c§ befannt ift, bafc bie 6ufiitifdje 23en>egung felbft in

£>re3ben unb Gattern 2lnfyänger befaß, fo mtffen mir aud), bah
e£ anfangs aud) beutfa^e £uffiten in S3o^men gab, ütfan fann

e§ barau§ fdjiie&en, baß fcfyon am 5. Steril 1421 bie Slltftabt

Sßrag bie Verfügung traf, bafc „fein geborener 2>eutfd)er in

alle ©migfett in ber &tabt meber erfreu nod) öererben bürfe,

mit Sluönaljme jener £>eutfd>en, bie mit un£ in ben götitid)en

SGBa^r^eiten bi^er au£ge£>arrt öaben". „Vlad) ©aftred)t unb
©emoljnfyett", fo rjtefj e£ meiter, „bürfen bie geborenen £)eut-

fdjen in ber ©tobt leben, fo lange fie ber ©emeinbe red)t

finb'V2
Slber bte 8ai)I mie ber einen fo ber anbern ©xuppe

bürfte befonberg in ber golgeaeit faum erfyeblid) gemefen fein.

£)ie Kommunion unter beiberlei ©eftalt einerfeitä unb bie

tfd)ed)tfd)e (Bpvadye anbererfeirä mürben alsbalb bie ®enn-
geidjen magren E)itffitifd)en SöefenntniffeS. @o fam e%, ba&

bie §uffiten ®önig ©igmunb oefdmlbigten, er moEe ifyren

©lauoen unb and) it)re „tfd>ed)i}d)e Sunge" ausrotten; 18
fo

ooEfommen bedien fidj binnen fünfter Reit ®eld) unb ^biom.
£>er guffitenfrieg, au% religiöfen ©egenfäfcen entfprungen,

mufere ein nationaler ®rieg merben, ber e§ cor allem auf bie

Qurütfbrängung ber 2ftad)tfteEung, bie baä ?)eutfd)tum im
ßanbe in allen Gelangen befafe, aBgefe^en fyatte. Wlit bem
@ieg ber Kommunion sub utraque mufete and) bei tfd)ed)ifd)en

©pradje ba% Übergemid# gemonnen unb gefidjert merben, benn

nur ir)re öefenner galten aud) aU folaje be§ £uffiti£mu§, be§

„eckten @otte3glauben£".

tiefer ®ampf smifdjen §uffitentum unb beutfdjem $öalf

in Söö^men mar oon Anfang an ein ungteidber. £>ag 9fftidgrat

be§ &eutfd)tum3 im £anbe Mlbeten bie <&täbte t 31ber ab'
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gefeljen batoon, kife ber €nrftricnung entfaredfyenb bie ©tobte

in iljrem Snnern audt) tfd^edötfdt>e Skoölferung bejahen, toar

bie beutfdt)e 33ürgerfd>aft auf fid) allein angenriefen unb fat)

fid) gegenübergeftellt enfroeber einer fanatifierten Stenge in

i^rcn dauern felbft ober einem friegSluftigen £eer, ba£ oon

au&en angriff, ober einer SSerbinbung beiber Gräfte« 2)ie

©ilfe, bie ber ®ömg ober bie beutfcfyen Surften bringen

follten, erroteg fid) einmal mie ba3 anberemal al£ ein 2)anaer*

gefd)enf, ba§ bie Sage ber SDeutfd)en nur oerfd)led)terte. @in
engere^ 33anb unter ben <5täbten felbft, ba£ fie m gegen-

teiliger Unterftüfcung oer£fIid)tet f)ätte, beftanb nidt)t. SSo e§

fid) in ber Seit ber üßot bitbete, mie im ©gerer ober $ilfner

®rei§, tat e£ aud) big gu einem gemiffen ©rab feine SSirfung

unb ftärfte bie Sßiberftanbstfraffc. ©benfo bemäljrte fid) ber

(&d}u%, ben bie eine unb anbere ©labt an einem benachbarten

Surften fanb, mie 83rüj
t

unb Muffig unb ber meite Umfreiä
an bem ülftei&ner, 23ubmei§ unb ba% fiibmäfjrifdje @tebiet an
£eräog 2ilbrecrjt V. oon Öfterreid), £)Imü£ unb ^lorbmärjren,

fotoie anbere mät)rifd)e (Gebiete an bem Olmü^er S3ifdt)of.

Stber niemanb tarn ben S>eutfdjen in $rag au «gilfe, al§

fid) in ben Slugufttagen 1419 ba$ erfte Itnmetter über fie

ergofe. £>^ne Unterftüfcung blieben bie emgelnen beurfdjen

©table unb SWärfte, at§ im SrüJjialjr 1420 bie £aboritent)eere

unauf&altfam burdt) fyalb S3öt)men ba&inftuteten, alleä 3er«

ftörenb, mas fidt) nid)t iljren Geboten fügte. Unter fold) un-

günftigen Sßerrjältniffen mufcte baZ beutfd>e Bürgertum be-

fonbers in ber SWitte be§ ßanbe§, in ber Stadjbarfdjaft ber

feften ©i^e be§ $uffiti3mu§ aufgerieben toerben. Üftid)t gu

reben oon ben beutfdfyen Dörfern, bie einer foldjen (Sturmflut

nodt) weniger SSiberftanb au leiften oermbd)ten. „£)Ij, mieoiel

©tobte, äftärfte, Dörfer unb ©djlöffer", ruft einmal Saurenä
au$, „mitfamt iljren (Sinmolmern fyat nur baä %mex aerftört"

;

ba% Seuer, btä gleidjfam ben 5lbfd)Iufe iebes biefer graufigen

kämpfe a^Wen £aboriten unb beutfd)en ©tobten bilbete.

Qenn fo 6offnung§Io§ e3 Oon Anfang an auct) mar, Oerfud)ten

bod) eine dieifye beutfd)er ©labte auf iljre eigene totft iauenb
au^u^arren unb ftelften fidt) entfdjloffen bem Seinbe entgegen.
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Sie büßten aber faft regelmäßig tJjtfen blinben Opfermut mit

boEfommenem Untergang. 2Bir befi^en au§ ber gleichzeitigen

Überlieferung eine Sltt&afyl fold) überaus trauriger Silber bom
(£Ienb beutfdjer Stäbte in jener Seit.

©ine ber am fdjmerften f)eimgefudjten Stäbte mar $rad)a-

ti&, bem SBifdjerjraber Kapitel gugerjörig, burd) feinen ©als«

fyanbel mit $affau ebenfo midjtig a{§ reid), nod) bon ®önig

SBensel IV. im Satire 1382 mit berfcfyiebenen Privilegien unb
©naben bebaut. 2im 25. STprtl beS %a$teä 1420, fo berichtet

ber (Efyronift, mürbe e§ im Sturm bon ben £aboriten ein-

genommen, „morauf ifjre blutige $anb mit rjitnbertfünfunb-

breifeig 2)refd)flegeln unb eifernen Kolben burdj bie Straften

baljinaog unb bie 3ftenfd)en graufam niebermad)te, mic

Scheine. Sünfunbfiebaig mürben in ber Safriftei eingefperrt,

biefe mit gäffern unb Stror) berrammelt unb bann er-

barmungslos berbrannt. üfticfyrs rjalf e§ it)nen, bafc fie auf bie

®nie fanfen, bie £änbe sunt Fimmel erhoben unb r/ergbrecfymb

flehten, bajj man i^nen Seit 3nr legten Seilte gemäße unb

baj3 fie atteg hm moEten, nxt£ man iljnen befehlen mürbe".

Unb ebenfo gefdjarj e§, fätjrt ber Söeridjt fort, „ben £>cutfd}en

in 23iftri^". STber bie Seiben bon ^racrjarifc erneuerten fidj

nod) einmal, „^m felben %af)re 1420, e§ mar am 12. Sftobember

— fo eräär)It ibiefelbe £HteEe — nad)bem bie £aboriten in Sßtfef

ficf» feftgefe^t Ratten, litten fie ferner burd? bie Singriffe ber

$rad>ati£er auf bie, meld)e bem @efe£ @otte§ treu blieben.

£)enn nad) ber ^ieberbrennung ber Stabt unb ber 3erftörung

ir)rer dauern {am 25. Stpril) maren bod) mieber biele $rad)a-

tifeer in ifyre Stabt aurüdgeferjrt, bie früher bor ben £aboriten

geflogen maren, Ratten bie Käufer tjalb unb r)alb, bie dauern
aber bon ©runb au§ mieberrjergefteEt unb begannen je^t jene

graufam au berfolgen, raelcfye sub utraque fornmunigierten,

nahmen fie in §aft, gmangen fie an falfcfyen 2lu§fagen, ber-

trieben einige, nacfybem fie ifjnen {gab unb (&ut meggenommen
rjatten, unb berbrannten, mag ärger ift, smei ober brei Griferer.

SlIS 8i§fa babon erfuhr, machte er fid> mit 33rübern unb

Sdjmeftern in feierlicher ^roaeffion auf ben 2Beg nacr> ^radja-

tife, fanb aber beffen £ore berfdjloffen. ©r fprad) fie frieblidj
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an: öffnet ba% £or unb erlaubt un§ mit unferem (£orpu£

©brifti unb unferen $rieftern in bie ©tobt bineinäufommen,
e§ totrb eud) roeber an £eib nodj @5ut etraa£ gefdj-efyen.

2)tefe aber antworteten läfterltdj: SStr brauchen fein (£or£u3

©brifti unb feine ©eiftlicben mebr, mir baben bie unfrigen,

bie un§ genügen, £)a farad) Si&la mit erhobener (Stimme:

Öd) fdjroöre beute bor @ott, roenn id) bie (Stabt mit ($eroalt in

meine $änbe befomme, bleibt ntemanb am Seben, fonbern

aEe, roiebiel eurer und) finb, laffe id) töten, ©in (Sturm roirb

unternommen unb trofe aEer £apferfeit ber 23emobner bie

(Btabt geroonnen. 2öa§ auf ber (Strafte mar, roirb roie bie

Kälber abgefd}Iad)tet, etroa 230 äftenfajen. &ann siebt bie

^roaeffton feierlich in bie (Stabt unb roirb in bie berfdn'ebenen

Käufer berteilt, bort rauben fie bie (Sachen, fpüren bie ber-

borgenen Männer auf, töten fie graufam, nur gr'auen unb
®inber roerben gefdjont; ober man für)rt fie bor QiZfa, ber

mit 2Tu§nabme bon fieben Seuten, bie al§ £aboriten befannt

roaren, fie in bie <Safriftei äufammenpferdjeu läftt, bie, 85 an
ber 3abl bafelbft berbrannt mürben, ©ie grauen unb £Hnber
aber bertrteben fie au§ ber (Stabt."

14

2Tud) er, ber fjuffitifdfye ©brouift, em^finbet ba% (£ntfe#(id)e

biefer Kriegführung, roenn er in biefem Qufammenbang ein-

mal ausruft: „(£§ gibt feine Seber, roeldje fo biete unb fo

furdjtbare £atfad)>en befdjreiben tonnte. . . . (Starf geroorben

finb bamalg bie geinbe ber SHrdye, unb gefräfttgt mürben bte,

bie Unredjt taten unb ba& d)riftlidye SSolf mit ltnmenfd)Iid)feit,

Seuer, (Sdjroert unb ®refd)flegeln, roie bxe ®ned)te ^teroä,

peinigten unb berfolgten".

$rad)ati^ blieb bann biele ^afyxe in ben «gänben ber %a*
boriten, bi% 1436 (Sigmunb bie &tabt föniglid) madjte. £ier

mufe jd0§I bie urfprünglid>e Söebölferung faft gang ^u grunbe
gegangen, ba% frühere 3)eutfd)tum bernidjtet roorben fein.

Smmerbin roirb man bie 33emerfung be§ ©broniften nid)t

überfetjen bürfen, roie roenigften§ nad) ber erften gerftörung

biefer (Stabt bie geflogenen Bürger bod) roieber gurüdfebrten

unb ftdt) fofort an bie SSieberberfteEung madjten. SBenn audj

nid)t bei Sßradjatife, fo mag boer) in anderen SäEen auf biefe
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SSeife ein 5LeiI be£ alten (StodeS erhalten geblieben fein. $on
bebeutenberen beutfdjen ©tobten, bie ärjulicrjeS ©d)irffal 31t

erleiben fyatten, merben in ben Öuellen nod) genannt: 23ene*

fdfyau, ®aaben, Gerann, 2)eutjd> nnb 23öJj>mifd)=;örob, ©ermer,
Strautenau nnb anbere. Sn biefen allen rjätte man nad) bem
33ertd)t einer Ouelle alle, bie im ©lauben feft blieben, alfo

®att)olifen, mag faft gleicfybebeutenb ift mit 2)eutfd)en, silbelige

nnb Bürger, äöeiber nnb 2ftäbd)en, «Säuglinge nnb ©reife,

inäbejonbere aber H$riefter nnb Wlönfye teils burd) geuer, teils

bnrd) baS äßafjer, teils bnrd) baS (Sd)tt>ert fd)onungSloS nieber-

gemad)t. 2>ieje Verallgemeinerung mag übertrieben fein; allein

meldjeS fd)redltd)e &oS manajer bentfd)en (Stabt befdjieben mar,

geigt uns bie (Sdjilberung ber «äerftorung $omotauS. S)er

geitgenöififdje 23erid>t lantet: „3m %arjre 1421 bemegte fid)

baS gange £eer (ber §ufjiten) Don Hilfen nad) ®omotau, mo
man am 15. äftarg anlangte nnb eS mächtig einfdjlofe. 2>ie

£)eutfd)en öerläfterten baS fidt) lagernbe £eer oon ben dauern
nnb brängten eS am erften £age gurüd. 2lm folgenben, einem

(Sonntag, machte baS £eer einen Eingriff Oon allen Seiten

gegen ©raben nnb äftauern. £rofcbem bie Smarter bec

(Stabt flüffigeS $ed) nnb fiebenbeS ^Baffer anf bie Angreifer

fd)ütteten, brangen bie Sßrager Oon ber einen, bie &aboriten

Oon ber anbern (Seite in bie (Btabt nnb 23urg ein nnb begannen

einen Sftaub'gug burd) biefe, mobei fie foüiel 9ieid)tümer üor-

fanben, mie nie oortjer irgenbmo. Sllle Männer ber (Stabt

mürben ermorbet ober öerbrannt, nnr etwa breifeig gurüd»

gelaffen, bie bie £oten gu begraben Ratten, llnb fie begruben

mebr als 3500, ntdjt gerechnet bie Oerbrannten Krieger,

Bürger, Sßriefter nnb Snben. 2)ie feinbfeligen £aboriten»

meiber begingen ein fd)redlid>eS 23erbred)en. (Sie führten bie

grauen nnb Wläbfyen, bie il)re Männer nnb SSäter bemeinten,

bor bie (Stabt, nad)bem fie t&n-en freien Stbgug oerfprodjen

Ratten; braufeen angefommen beraubten fie fie aber öorerfi

if)rer Kleiber, iljrer äßafdje, iljres ©elbeS unb aller anberen

mitgenommenen £abe, fperrten fie in eine SBeinbergfjütte nnb

oerbrannten fie, nidit einmal ber (Sdjmangeren fcrjoneub".
16
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Wlan ftanb glcidEjfatn milben unbesa'bmbaren üftatur»

gemalten gegenüber, gegen bie e§ feinen %rf)u£ gab, bie nur
berbeerten, fcbonung§Io§ in blinber Sßut. 3Wan mufe ben

$er3meiflung§fdbrei in bem 93rief ber @tabt Zaä)au an alle

(Sfänbe be§ beittfäien ftetcfy§ bom 23. Styril 1421 lefen, nm
eine SSorftellung 31t geroinnen, in meldber 2lngft bie bom Hn=
gfücf nocf) berfdjonten beutfcben 23ürgerftf)üften nm frembe

«Silfe Boten; „barumb fo amingt Slngft nnb ßuft nnn mit

tigern «Seufzen au§3itf(f)reien : btt Siebe . .
. " .

16

©§ ift nid)t 3« berronnbern, hak unter folgen SSerbältniffen

bie roeitau§ größere BabI ber <5täbte e§ gar nidbt auf einen

ßamfcf mit ben ®uffiten ober Gabariten anfommen liefe,

fonbern lieber mit ibnen Verträge abfdblofe nnb 5lbfommen
traf, bie fie menigften<8 bor 3erftörung nnb ÜftiebermeWung

fieberten. 8" ibnen geborte bon bielen anberen abgefeben, bie

gefdbloffene Reifte ebebem beutfeber &täbte in Oftbb'bmen:

$aurim, ®o!in, £fdba§Iau, Limburg, .®uttenberg, (£brubim,

^obenmaut, Strauteram, ®öniginbof, Seitomifcbl ufm. ($ing

e§ 3mar Qitdf)' ba niebt überall obne 23Iutbergiefeen ab, fo fam
e§ boäj roenigften§ ntefit 3u Ausrottungen. £)er (Sbarafter ber

(s5tabt manbelte fidb aUerbing? um: bie beutfcben ®atboIifen

mufeten fidb unter eine tfcr>cb<ifdb=buffitifdbe ©crrfd&aft beugen,

ftumm -gebordjenb einem bolitifdben ©cbicffal, ba% unerwartet

nnb faft unbenutzt über 9ia$t über fie bereingebrodben mar.

©in färedbenbes 93eifbiel biefer 2Irt bietet bie (stabt Butten»

berg, biefer Pfeiler be§ ®atboIi3i§muS unb be§ £)entfcbtum§.

©elbft al§ bie ©dbrnefterftäbte ®aurtm unb ®o!in, Limburg
unb £fdba§Iau in ber Überseugung, ba^ ieber SSiberftanb

BroedfloS fei, bereits ibren ^rieben mit ben „Prägern'' gemadbt

batten, maren bie ®uttenberger mit ibrem Söergmeifter an
ber <5$\%e unb geftü&t auf ibre tüdbtige -üftannfebaft ent-

fcbloffen ben ®am£f aufäunebmen. (£rft al§ fie bie Sftenge be3

$einbe§ erfannten, bon ber Unterraerfung ber umliegenben

©räbte erfubren unb überbieS bie SÖrüdje in ibren c^tabt-

mauern gemabr mürben, febrten fie um nnb entfanbten Mit-
bürger an bie „$rager" mit ber 23itte, biefeS „Meinob be§

®önigreicrj§" boäj nidjt 3U 3erftören, mit ibnen ebelmütig 31t

berfabren unb benen, bie fief) ben „Prägern" unb bem ©efefee
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@orte§ nidjt ctnfdjlte&en tooEten, freien SÜbäug mit §ob nnb
($nt &n gen>ärjren. Stuf biefer ($rnnblage ronrbe benn and) am
24. Styrit 1421 ein SSergleidj ab gefd}loffen, mit ber Srift be§

15, SCngnft für alle, bie irjm ntd)t fofort Beitreten roürben.

£)aranfl)in ging man am folgenben £age ben Prägern in

einer ^rogeffion mit SSeiBern, Ülftäbdjen nnb SHnbern nnter

SSorantragnng be§ allerrjeiligften ©aframenteS Bi§ gnm
Softer ©eble^ entgegen nnb Bat nnter ®nieBengnng nm Sßer-

aeirjnng für bie begangenen Rötungen jener, bie fid) gnm
@efe^ @otte£ Begannt Ratten, ©in rjnffitifdjer Sßriefter namen£
So^anneg ^jtelt ir)nen in langer $rebigt alle ir)re Übeltaten

bor nnb berfünbete ilmen bann bie 2Sergeit)nng @otte§ nnb
ber „$rager", roa§ auf Beiben ©eiten Steinen nnb fler)ent-

Iid)e£ 93eten an§Iöfte. Einige Präger Begaben fid) fobann mit

ben ®nttenBergern in bie <stabt, nm fte in Söefife sn nehmen
nnb bie -iftenorbnung bnrdfenfürjren, mäljrenb ba% $eer frit

Weiteren Unternehmungen fortaog, £)ie SMtenBerger festen e§

fogar bnrd), bafc ir)r früherer $ergmeifter $eter bon ©toojfdnn,

genannt Smralif, in fein 2lmt roieber eingefe&t mnrbe, benn

nnr nnter irjm rooHten biele Bergleute in ®nttenBerg ber«

BleiBen. £)ie STBäierjenben aHerbing§ ronrben tro& aller er-

haltenen S3ürgfd)aften BeranBt nnb and) bnrdj SIBfdmeiben bet-

rafen berftümmelt, fo bcr^ fte gnritdferjren nutzten.
17

tiefer langfame innere £fd)ed>ifiernng§£ro$efj ber fid) bem
^nffttentum anfd)tiefeenben ©tobte im $egenfa| 3n bem ge*

roaltfamen in ben eroberten macrjte an§ bielen £>entfd>en

£fd)ed)en, an§ ^attjolilen ^nffiten ; bie nene (Generation Xnnä)%

in einer üBerroiegenb tf^ed^ifd)4nffitifcöen UmgeBnng anf.

(Stäbte, bie bie SSäter nod) al§ gang ober borroiegenb bentfdj

nnb fatr)oItfct)! gefannt Ratten, lernten bie ®tnber al§ tfdjedjdfdj

nnb tmffttifdj fennen. Sind) tfd)ed)ifd)e «giftorifer erflären

angbrüdlid), bafc e§ bamal§ gn einer maffenr}aften £fd)ed)i a

fterang ber £>entfdjen in 23ör)men gefommen ift. 2lTfo nidjt

Untergang be§ 2>entfcr}tnm§ bnrd) 2ln§roanbernng ober böKige

$ernid)tnng, fonbern gemattfame UmBilbnng be§ nationalen

33efifeftanbe§ im größten äftaMtaBe, bor allem in ben

ßanbftäbtem18
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t^inen anbeten ßeibenSroeg fyatte ba§ ©eUtfdjtum in $rag
burcfeumadfyen. £ier fdnmmpfte e§ ein burdj gludjt nnb 2Tu§»

toeifung. ©eine ©teEung mar fdjon unter ®önig SBen^e!,

abgelesen oon bem 5lu§äug ber fremben beutfcfyen ©tubenten
unb Setter im Sa&re 1409, gefdjft)äd)t morben, aB 1413 ein

föniglidjeg SDefret Verfügte, bafc fortan bie ©tabtfonfuln nur
noä) 3ur Hälfte beutfdjer Nationalität fein foEten, bie anbere

Hälfte aber £fä>ed}en.
19

Ster ©turnt in ben £agen nadj 2öen=

3el§ £ob ridfytete fidj, fotoiel mir fefyen, augfdjliefelid) gegen bie

©eiftlirfjleit; nirgenb§ ift in ben OueEen bie Webe baoon, bafe

au§ SDeutfdje, feien e§ einfyeimifdfye ober frembe, megen i!)rer

Nationalität unb ©pradje verfolgt mürben. 2lber bie itnfid&er-

l)eit ber £age, bie ©efaßren, bie fidfc> auftürmten, Oeranlafeten

bodj Oiele gur Sludfyt. ©ie ©^onifen fdjreiben, ba% mit ben

®anonifern unb ülftöndjen audj „biele ®aufleute unb bie

reiben Bürger" bie ©tabt oerliefeen,
20

o-Ijne bafc aber fjiebei

auf tl)r 3>eutfrf)tum Inngemiefen mürbe. Wlan mirb bafyer audj

nidjt fagen bürfen, bafc $rag „über bie Nadjt (Dom 17. gum
18. STuguft) eine rein tfd>ed)ifd)e ©tabt gemorben fei".

21
(£§

mar sunädjft ntcr)t auf eine gemaltfame 2Tu§rottung be§ 2>eutfd>

tum§ abgefe^en, fonbern bielmebr auf eine SSerbrängung au§
5fmt unb Stürben, auf eine Gmtreifeung ber $errfd>aft in ber

©tabt. 2>a§ bemeift aufy ein ^öefdölufe be§ ßanbtageg, ber im
^erbft 1419 in $rag abgehalten mürbe. @r beftimmte: „3Mt*
lidje unb' geiftltdfjte Srembe foEen %u feinem 2Tmt, feiner SSürbe
ober ^frünbe im Qanbe sugelaffen unb befonber<8 in ben
©tobten nicfyt 2>eutfd)e in Stmter eingefe^t merben, menn
£fdjedjen ba finb, bie fxe öertoalten fönnen. Urteile unb
klagen foEen in S3ö^men in tfd)edjifd)er ©£rad)e au§gefteEt

merben unb bie £fd)ed)en überaE im ^önigreid) unb in ben

©tobten bie erften ©timmen baben." 22

allein biefer erfte 2Infturm ging nodj üorüber. 2ßir iniffen,

ba% ®önig ©igmunb bei feinen &erfyanblungen mit ben

Prägern in S3rünn im Steaembet 1419 audj auf freier Sftütf*

febr ber ©eflüdjteten in bie ©tabt beftanb unb bafc biefer

Sorberung fofort entfprodfyen mürbe, ^erolbe berfünbeten

biefen S3efdjlufc überaE im Sanbe im Namen be3 Königs unb
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ber ©tröffen, äftcm barf annehmen, bafc in $rag imb in an»

bereu ©tobten, bie beffen 93eift)iel gefolgt maren, Bi§ 31t be»

ftimmtem ©rabe bie früheren 5BerIjäItmffe lieber fyergeftellt

mürben. Stber nicfjt für lange. !gm grürjiarjr 1420 fam e§

neuerlich au einer 3ftaffenflucr)t au§ $rag. 9ftcr)t unmittelbar

au§ gurd)t bor ben §uffiten, fonbern au§ 2Ingft bor ben (55e-

fahren, benen fidj bie Stabt burd) itjren SBiberftanb gegen ben
®önig au§fefete. 2ftan glaubte annehmen gu bürfen, bafc @ig»
munb mit feinem großen ^reualjeer bie ©tobt in @d)utt unb
2lfd)e legen mürbe unb fudjte fidj au retten.

2)ie§mal beaeidjnet ber rjeimifcfye (Sfjronift unter ben @e»
flüchteten „bie mächtigeren unb reidjeren Sntoofyner ber 2llt»

ftabt, ettoa 400 (Säfte (grembe) auZ ber 511t- unb ^euftabt

unb befonber§ £eutfcr>" 23
. 5TI§ erften unb fidjerften 8ufhufjt3-

ort betrachteten fie bie fraget SBurg. 3Sir roiffen, bafc fie

fidj bort eiblidj betbflidjten mu&ten, bei ber Sftütferoberung

ber (stabt mit eigener £anb mitaurjelfen. $Xx%u fam e§ aber

nid>t; ber für (sigmunb unglüdlicr/e 2lu§gang be§ erften

®reu33uge§ befiegelte audj ijr (Sdjitffal 36re gludjt, it>r

©cfyrour gegen bie eigene SJaterftabt fämpfen 31t rooHen, gab

ben neuen 9D?acr)tr}abern bie Sftöglidjfeit, fte aU geinbe ber

neuen Orbnung gu erflären unb ficf) tr)rer bauernb au ent»

lebigen. %$xe Käufer unb SSorjnungen rourben aunädfyft ben

au§ £abor unb bon anberroärt§ r)erb>eigerufenen dauern unb
Kriegern überlaffen, foäter, alB biefe $rag roieber berlaffen

mufeten, in anberer Sßeife bergabt unb berrauft.

3Tuf biefer 23arjn ber 2Iu§roeifung unb Enteignung ging

man febr balb um einen ©abritt roeiter. 2>er (üHjronift ergä^It,

ba% fdjon im ^uni 1420 Sßrager 5lnfäffige, „befonberS 'Qtut*

fcfje", felbft roenn fie „unter beiberlei (Seftalt fommuniaierten
ober au fommuniaieren berfpradjen", bennoer) gearoungen

rourben, bie ©tobt au berlaffen. ©r fagt audj offen r>erau§,

baf$ babei nid)t foroorjl religiöfe ober nationale (Srünbe ent»

fdjeibenb maren, fonbern „roeil fie boHe $orrat§fammern be-

fafren". £)iefe ©eutfdjen roaren aber, roie er au§brücflidj rjtn»

anfügt, nur grembe, ®äfte (hospites),24 bie fomit bie frühere
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ghtdjt ifjrer ©tammeSgenoffcn nidf)t mitgemadjt Rattert, fort-

bern in $rag verblieben roarert.

Über bie Sabjl bet bamal§ au§ $rag ©eftobenen unb S5er-

triebenen r)aben mir feine fidjeren üftadjrid}ten. ©elbft bte

Präger Uniberfität§d)ronif ber#et<fJKtei e§ blofc als (55eriicr)t,

ba^ in ber 2lltftabt im Sorjrc 1420 fiebenrjunbertäroanäig

Käufer berlaffen baftanbem25
(£§ märe aber irrig, felbft roenn

man bte Siffer gelten liefee, fämttid)e als Söefife geflogener

beutfdjer Bürger ansufetjen. (Sin großer £eil roirb ber Oeift-

licfyfeit unb ben gremben gehört Ijaben, mandje 2lbeligen nnb
aucr, tf*ea)iftf)eu ^atbolifen. 2llS ber 8tat am 26. %ulx 1420

bte 93eftf)lagnarjme aller @üter berjentgen Präger Mitbürger

berfügte, bie bie (srabt in ibrer üftot berlaffen nnb ficfj mit

ben Seinben berbunben boben, ift mit feinem SSorte an-

gebeutet, bafo bamit auSftfjtiefelitf) SDeutfdje gemeint feien.
26

2ßir befi&en bielmerjr fixere Seugniffe, bafe SDeutfdfye trofc aller

Umroälaungen in $rag ficfj ber)au£tet Robert, unb groar foroorjl

fatr)o!ifcx)e als r)ufftttfcr)e 2)eutfd)e. SSon biefen fjaben mir

fd>on oben gefarocfyen. Sßir roiffen aber autfj, bafc fatljolifdje

£eutfcr}e in $rag berblieben, benen für ben ©otteSbienft in

irjrer ätfutterfaradje ibie ^inr>e beS ^eiligengeiftflofterS sur

Verfügung gefteHt mürbe.27

2lIfo: äurütfgeroorfen aus fetner ehemaligen bie gange

©tabtberroaltung beberrfd>enben (Stellung, beraubt um baS

malte diecfyt nad} eigenem ©efefc unb als freie Bürger in ber

ererbten Religion leben 31t fönnen, obne 9^ücfr)alt an ben

mächtigen unb reiben $atrtätergefcr)Iedjrern, bie feit Sab*>
Ijunberten einen fo großen ©influfe auf baS Jjoltttfdje unb
mirtfdfyaftlidfye 2eben ber ©tobt ausgeübt Ratten — fo ftanb

baS 3)eutfdjtum nunmerjr in $rag ba; aber entrtmrgelt, ber-

nicktet, ficfjerem Untergang preisgegeben mar eS nicr)t.

$rag§ Söeiftrief mag in einer Slnaarjl börjmifdjer &täbte,

in benen ftcrj fa)on su Seiten ®önig SSenaelS eine rjuffitiftt>

2fter)rr)eit gebitbet l)atte — mir rjatten bie midjtigften ferjon

frürjer in anberem Qufammenbang 31t nennen — nadjgear)mt

unb ben bortigen 25eutfd)en ein älmlid)eS (Sfäjttffal bereitet

roorben fein, allein unmittelbare unb beftimmte eingaben bou

S3 r e t 5 1 3, ©efd&. 93ö$men§ u. WäfyenZ. II. 5
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einer 2)eutfd)enberfoIgung ober Vertreibung fehlen, felbft für

ßlöniggrcrfe, Sßifef unb Hilfen, in meieren ©tobten fidf> bte 23e-

geifterung für ben religiöfen llmfturä anfangt am beftigften

änderte. 2öir roiffen, roie rafd) in Hilfen bie ©timmung um-
fd)lug. ®ier bürfte bie beutfcfye Söebölferung faum irgenb-

meieren Angriffen auägefe^t gemefen fein. 5anb bod) t)ter ber

umgefebrte gall ftatt, bafe Bürger, bie, mie e§ in ber llrtunbe

Reifet, „ber berrucfyten miflifitifd)en ©efte", angehörten, bie

©tobt berliefeen, nnb bofe mit 3uftimmung ®önig ©igmunbä
bom 19. ^De^ember 1420 beren äurütfgebliebene Erbgüter ber

©tobt anheimfielen, bitten in ber 3eit ber §uffiteutambfe

fcfyreiibt ber $i(fner ffiat nod) om 29. ©e^tember 1428 nad)

©ger in beutfcfycr ©£>rad)e.
28

©er>r micfytig für bie meitere Gmrmicflung mar, bafo, mie

fd)on angebeutet mürbe, bie mär)rifd)en ©tobte bis auf menige
2Iugnar)men, nnb inäbefonbere bie micbjrtgften, 23rünn, £>Imü^,

Snoim, Sglau, ^remfier, üfteuftabt nnb biele anbere trofc seit-

roeifer ©türme t)on folcfyen Umroäläungen niä)t berührt

mürben, bofe fyier bie alte beutfd>e 23ebölferung unangefochten

in ir)rem 23efi£ nnb in ibren *fted)ten fortleben fonnte. Sn
nod) bie! au§gefprod)enerer SSeife mar bieg in ben fdilefifdjen

unb laufifeifcrjen Sftebenläubern ber galt.

Überblidfen mir ober ben Vorgang, ber fid) in biefen onbert-

balb ^abräerjuten im böbmifd>en *fteid)e abhielte, im ganzen,

bann mirb man fagen muffen, bafc bie SBirfung, bie ber

religiöfe ®am£f auf ba§ SDeutfdjtum im ßanbe ausübte, um
geheuer mar. Sie ©inbufeen, bie bo§ beutfcfye &o!f erlitt,

maren nid)t minber grofc oI§ bie SSerlufte ber fatboIifd)en

®ircb>. Ser Sftücffcblag in nationoler ®infid)t ftanb bem reli-

giöfen ntcfjlt im minbeften nod); er mar bielmebr meit ber»

bängni§boEer. Senn bie ®ird)e ging unmittelbar nod) bem
5rieben£fd)luj3 baran, bie befcbeibenen Überrefte, bie ibr ber-

blieben maren, äu neuer kräftiger GmtroicHung gu bringen unb
fanb an ®önig ©igmunb unb S3tfdt)of $tjilibert, bem ®om
3iBgefanbten, mächtige Reifer. Sßir fennen feinen boffnungg-
freubigen 23erid)t bom Äbe 1437, ein %afyv nady ben flauer
Slbmadmngeu. 3>a§ berftümmelte Seutfcfytum blieb auf fid)
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allein angeroiefen. @§ r}atte fidj; in bem langwierigen Stetpfe

Bio snr äußerften @rfd)öbfung für ba§ Iuremburgifd)e ®önig=

tum unb nod) met)r für bie alte ®irdje eingelegt. 215er leine

biefer beiben ättädjte baa^te barem, tf)tn feinen alten SBeftfc

ftaub roieber gu öerfdr>affen. 2)er ®ird)e Rubelte e§ fidj nidjt

barum, bo§ ehemalige fatr)oItfdt>e £)eutfd)tum gu erneuern,

fonbern bie tntffitifd) gerooribenen £fd}ecf>n aurücf %u gömn-

nm. Unb ebenfo lag Sigmnnb roenig an ben beutfdjen Wluv

berr)eitert, bie nod) borbauben maren, an irjrer ©tärfung unb

23ermet)rung. (Seine $o!itif mar allein barauf gerietet, mit

©tlfe jener tfcr>d}ifd)en Partei, bie ifm miliig anerfannte, ber

gemäßigten tttroquiften, feine ©tellung im ®ömgretdj äu

ficton. ©ie nationalen 23ert)ältmffe, roie fie fid) unter bem

©influß eine§ furchtbaren 9^eIigion§friege§ gemaltfam ber=

änbert Ratten, roieber f)erstellen, bie I)tftorifd)en Sftedjte ber

2)eutfd)en im 8rie<ben§fd)Iuß gu berüdftcrjtigen unb sur ©ei*

tung su bringen, lag itjm bollfommen fern.

^n bem großen 9Waiieftät§brief, ben er al§ ®aifer am
20. Suli 1436 in Sglau ben bb^mifd»en ©täuben aufteilte,

29

roirb biefe Srage mit feinem Sßorte berührt. 9htr bie Stellung

ber STuSIänber in Söötjmen, bie fomit trofc aller 3Tu§fd)Iie*

ßungen, Sludjt unb Vertreibung noef) immer bortjanben

nxrren, mürbe geregelt: in 23öbmen foüte feiner ein 2Imt er*

galten fb'nnen, fonbern nur ein geborener Sööfmte; ™ oert

zugehörigen Säubern bagegen, alfo in Sftäbren, ©djlefien unb
in ben ßaufi&en, faßte e§ bamit fo gehalten roerben, rote gu

Seiten Reifer ®arl§ IV.; b. fy. metyr ober roeniger bon bem
'SBiUen be§ ßanbeäfyerrn abhängen. 3^ei £age fpäter, am
22. ^uli, beftätigte er bann nod) $rag unb ben übrigen

©täbten in S3ö^men ba% Sftedjt, bafc fie nidjt berpflidjtet feien,

jene roeltlidjen unb getftlicfyen ^nroobner, bie in ben ®rieg§»

Seiten geflogen toaren, roieber aufzunehmen unb itjnen tljren

93efife gurüdäufteßen, rooburd) sroeifelloä aud) biete SDeutfdje

fdjroer betroffen mürben. 9htr bort, mo e§ fid) um be§ ®önig§
eigenen 9?u£en tjanbelte, ma#e er eine 2Iu§naf)me. ©r felber

regte an, baß in bie (silberbergroerfe bon Wittenberg „bie

erfahrenen beutfd)en Arbeiter unb anbere, bie in ben Seiten
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ber SBirren bon bort fortgegangen roaren, roieber gurüdt*

festen". Wer JAe neuen Snmo&ner öer SBergftabt" ber=

langten, bafc bie 2Inromm(inge „sub utraque" gn fommuni*
gieren berfpredjen füllten. SBtr genxs&ren roieberum, rote e§ fidt)

ben ^uffiten aucr) iefet nod) nicr>t fo fer)r um ©pr-adje unb
Nationalität, als um ben fird}Iitf)en 2tnftf)Iuf3, um bie religiöfe

(5inl)eit ßanbelte. 2TI§ bie beutfcfyen Bergleute biefe gorberung
ablehnten, fefcte e§ (Sigmunb burd), bctfe für bie ®atr)oIifen

eine ^ircr>e mit irjren (Mftlidjen, für bie Utraquiften eine

groeite bauernb beftimmt merbe, unb bafc „ber eine Steil ben

anbeten nid)t berunglim^fe nod) behellige, fonbern beibe in

gutem gricben miteinanber (eben foHten" 83
. @3 bürfte aber

faum ®urtenberg ber eingige Sau biefer 5lrt geroefen fein,

fonbern nur ein 23eifpiel bafür, bafc bie Dftidferjr ber alten

23ebölferung fid) al§ eine toirtfd>aft(id)e üftotroenbigfeit IjerauB-

fteEte.

2luf biefem geroaltfamen SBege OoHgog fid) eine bebeutfame

Ummanblung in ber nationalen ©djitfjtung be§ QanbeZ. £>a£

2)eu+fd)tum bisher überall aufäffig, in ©täbten unb Dörfern,

auf Burgen, bei klaftern, rourbe r)ier gefdjtoädjt, bort ber«

nicktet, fügte ficrj l)ter freiwillig in bie neuen 93err)ältniffe unb
rourbe bort ba%u gesmungem Öm Smtern Söörjm'enS rourbe e§

burd) 3'\§la% @robernng§-3ug berfd)üttet unb in ^a^rßunberte

langer roeiterer ©ntroidlung fonnte e§ in -biefem Steile be§

ßanbeg nidjt merjr gu früherer ®raft em^orfteigen. £ier, in

23öljmen, geftalrete e§ fid} 3u einem umfo fräftigeren unb ge«

fa}Ioffenen föarcbbeutfdjtum au§. £n 2ftäbren, roo ba% ©ufftten-

tum ntdjt merjr mit fo ungeftümer ®raft mutete, ift aufjer beut

dicrnb* nod) ein ftarfe§ Snfelbeutfdjtum im Innern 3uriuf=

geblieben, geführt bon einer Steiße beutfdjer ®t'äbte, bie bon

ben ^uffiten ntdfyt überrannt roerben fonnten, unb bon ben

roiberftanbSFräftigen grofeen @runbl)errfd)aften iber £>Imü£er

93tfdt>öfe, rate beif£iel§raeife um 2öifd)au unb Qroittau unb

einiger fatr)oIifcr)er Slbliger, rote ber Söofforai^e um Strübau.

9tob= unb @£rad>infelbeutfdjtum, ba§ man bt§r)er fo grunb*

falfcr) au% bem ©ang ber ®olomfatton im 13. ^afyxfyunbevte

31t erflären berfuäjte, ift bielme^r ba% Ergebnis ber furcht»
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baren fmffitifdjen (Sturmflut OTein ju berbrängen nxtr i*a§

angeftammte SDeutfcfytum Weber au§ bem einen nod) bem
anbeten ßanbe.

tiefer Überseugung entfpringt mol)I aucr) bie (Srflärung,

Me Srang $alactr) einmal getan fyat, inbem er fagte: „2Bir

bürfen un§ nid)t beraten, bafc auäj . . . im 15. unb 16. ^atjr«

fyunbert, qI§ mir eine nationale Regierung, tfcf»ecf)tfd&e ©djulen

unb Butter fyatttn, bte 3aW ber £)eutfd)en in S9ör)men an-

nahm unb ganae Dörfer unb £anbfd)aften, langfam amar
aber genug ftarf, ftd) germanifierten. 3)arau§ fdjöpfen mir

bte unliebfame unb betrübenbe ©rfenntniS, bafc in bem Sßefen

beiber SSölfer, beg tfd)ed)ifdjen unb beutfdjen, etma§ liegt, n>aS

biefem gegenüber jenem, audj abgeferjen bon ben politifcfyen

33erl)ältniffen, eine größere G^jxmfibfraft berleüjt unb ein

bauernbc§ Übergemicfyt fid>ert; bafc mir irgenb einen Sfe&Ier

befi&en unb gtoar tief eingemuraelt, ber mie ein gerjeimeg @ift

gletdjfam an bem ®ern unteres Sffiefens je^rt . . .
"

.

31

SDiefer t)ier angebeutete ©egenfafc tritt nie beutlidjer au-

tage, al§ in ben berr)ängni§boEen $uffitenfriegen. 2Sa3 ba$

beutfdje SSolf gemeinsam mit bem tfdjed)iftf)en in %af)rf)unberte

langer müfyeboilfter Arbeit in biefem ßanbe an $ulturmerten

auf allen ©ebieten gefdfyaffen r)atte, mürbe binnen menigen
Sauren bom tf(f»edt)ifdt>en guffitentum bis auf ben (Srunb 3er-

ftört unb bernidjtet, als ba% tftfjedn'fdje SSolf ofjne bie 3>eut-

fd>en, Ja gegen fie, nur meil fie fattyolifd) bleiben mollten,

eigene Sßege einfd}Iug.

£)ie ^ieberreifeung eines gemaltigen ©taatäbaueS, mit bem
bamals fein gmeiter in Mitteleuropa wetteifern fonnte, mar
ein Ieid)te£ äßerf für ba§ tfdt>edt>ifdt>e SBoIf; bie 2tufrid)tung

eines neuen ermies fidt> alSbalb als eine Unmöglid)feit. SJetdjtS

bon bem, mos fict) bie r)uffitifd)en unb taboritifdjen üEräumeu
erbaut Ratten, liefe fid) and) nur im befdjeibenften Sfta&e ber-

rotrflidjen. (£tn ©lenb trat ein, jjolitifd) unb nnrtfd>aftlid),

„ein fd}redlidjer ja ungeheuer Iidt>er Stura (horrenda immo
prodigiosa labes)", fo ba% ernften Patrioten „bie Sinne
fdjmanben". £>er Sörutf) mit ber Vergangener, ber IBerfucfj,

eine (ümtwidlung einguleiten, bie bie muraelfräftigften Stämme
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bie auf biefem Söoben erroacfyfen roaren, grunbloS imb gemalt*

fam au£ ber Erbe tyerau^rife unb biefe bann bract) liegen liefe,

mußte fid) am gangen Sanbe unb SSolfe fdjroer rächen. 23öt)men

tritt in eine ^eriobe geiftigen, rDirtfd)aftIict)en unb fokalen

StiEftanbg ja 9födfd}riitg, ber in fctyroffftem ©egenfa^ ftetjt

gu bem glängenben, faft ununterbrochenen Slufftkg unb 2luf»

fctjmung ber bergangenen Sarjrrjunberte.

2)iefer ^iebergang fünbigt fict) auf aEen ©ebieten am
23etrad)ten mir guerft aa§ Sdn'cffal ber Präger Uniberfität,

feitbem fie aufgehört t)at, eine t)orje Sdjule für ba% gange

beutfcrje ^eid) gu fein." ®enn aU foId)e mar fie bon ®aifer

Slarl IV, bei itjrer Söegrünbung gebadet. SSon nirgenbtjer

ftrömten benn aud) Sefjrer unb Sct)üler gatjlreicr)er gu, al§ au§

ben berfd)iebenen beutfcfyen ßänbern. 9ftd)t minbec eifrig

beteiligte fid) bie tfctjed)ifct)e Suaenb an biefem für fie fo leidet

gugänglidjen geiftigen ^ftingrampf, ot)ne bie minbefte Hemmung
bon feiten ber 2)eutfd}em

%Jlm behielt e§ bauernb in Erinnerung, als „ber Erfie

unter bm £fd)ed)en'' in $fktri§ bie Sftagiftermürbe erlangte

unb bann 1355 gurrt Uniberfität3reftor gemärjlt raurbe. ES
raar SCbalbert StoconiS au§ einer Ortfdjaft ®oib in 23öt)men,

bafyer and) de Heituno ober de Ericinio genannt. 32 ©eine

nationale ©efinnung tat fict) barin funb, ba% er eine Stiftung

für Stubierenbe in ^ari§ unb £>£forb fdmf, bie er auf bie

„jb'öfymtfdje Nation" frefcfyrcmfte. £>eutlict)er fprictjt fie füdj

barin <au%, bafc £t)oma§ bon Stitnt) bon it)m erflärt, er t)abe

nicfyt gu jenen gehört, bie „aEe£ anfctjroärgen, roeil ict) tfcfje-

djifdj fdjreibe ; e£ fdn'en it)m nidjt fa)Ied)t gu fein, für X\djed)en

tfd}ed)ifa) gu fdjreiben", aber nid)t etroa im ©egenfa^ gurrt

®eutfdjen, fonbern gum £ateinifd)em

S)ie ©egenfäfee an ber Uniberfität ergaben fid) aus ber

unglüdfeligen Trennung ber £er)rer unb Sdmlen mad) „üfta«

tionen", einer äu&erlidjen !ftad)at)mung einer Einrichtung an

ber Sßarifer Uniberfität, bie aber bort einen anberen (Sinn

tjatte, ba ba$ frangöfifdje SSolf nur eine Sj>rad}e faradj, mät)-

renb ba§> böt)mifd)e fid) in gmei Stämme, ben beutfdjen unb
tfcr)ed)if(r)en, fdjieb. &or aEem aber betrachteten fict) bie
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2)eutfd>en ou§ bem Sfteid) mit bollern 9fcedjt an ber $rager

ttniberfttät für ebenfo gleidjiBierecrjtigt, tote, bie £fdjed)en. Sn
ben Saftren 1384 unb 1390 berrfcftten fa>n SWtfefteEigfetten

ätoifdjen ben bret beutfd)en unb ber einen böbmifdjen Nation.

£ro£bem beibe Wlale ber Sßrager ©rabifdjof al§ banaler ber

Uniberfttät gu ©unften ber bö'bmifcfyen Nation entfdfyieb, sogen

bie £>eutfd>en barauS feine Folgerungen.33 SBir Wiffeu, mie

erft ba§ jpä^ftltd&c (sdjtema ben S^ife herbeiführte. Sn ben

früheren gälten batte e§ fid) tneftr um gragen materieller Strt

gebanbelt. %e£t aber, ba eine grunbfäfclidje firdjlidje Singe-

Jegenijeit entfcfyieben merben mufrte, Knuten bie i^eutfd&en

Nationen nidjt nachgeben, oftne mit iftrer engeren Heimat in

SSiberfarud) ju geraten.

3>ie Präger • Uniberfttät mürbe au§ einer beutfdjen Efteidc)^»

uniberfität im Saftre 1409 gu einer böbmifdjen ftanbeSuniber-

fttät umgeftaltet, in ber naturgemäß ßebrer unb (Stubenten

tfd)edjifcber Nationalität au§fd)Iaggebenb mürben. Sfber nidjt

infolge eine§ nationalen Kampfes, fonbern tu eil bie beutfdjeu

^rofefforen au§ bem Sfteid) bie antibä£ftlid)e unb antifatr)oItfcr>e

9ftd)tung, in bie it)re tfd)ed)ifd)en Kollegen bemu&t ober unbe«

mußt unter bem <^ct>u^e beg £ofe§ unb eineg großen £eile§

be§ Slbelg trieben, nid)t mitmad)en formten. Nid)t, baß ftcr)

bxe Uniberfität in brei beutfetje Nationen unb eine böf)mifd)e

fdjieb, fonbern, bafc fid) in it)r ämet religiöfe Parteien ge*

bilbet Ratten, mar ba§ Unglüd. SDie eine 9fftd)tung bertraten

bie 2)eutfa)en aller ßänber unb Stämme, bie &tt>eite nur bie

£fd>edjen; aber fte obfiegten, banf bem 2ftad)tmort, ba& ber

unb eredienbare ®önig Sßensel gu iftreu (fünften ft)rad). ®aum
aber raaren bie brei beutfdfyen Nationen au§ $rag berbrängt,

fo übertrug fidj bie firdtfidje Haltung aud) auf bie eine böt)-

mifdje Nation; benn, rote ber angefebene äftagifter 2Inbrea£

bon fdvob, fttmmten aucr) anbere tfcr>edr)ifcr>e ßebrer mit £uß
unb feiner Partei nur in nationalen nidjt aber in religiöfen

Sragen überein. Unb bon ber ßebrerfdfyaft griff biefe ©Hal-
tung rnetter auf bie @eiftHd)leit im gangen £anbe unb auf

baZ SSolf. @d)on 1413, bier Sfabre nad) bem 2iu§3ug ber

2)eutfdjen, erflärte anläfelidt) einer löerfammlung im Präger
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eribifd&öfltd&en $alafi ber Unioerfitätälefyrer ©tanBIaug oon

Qnaim: im bö^mifcfyen ®Ieru§ feien ataei ©nippen au unter-

treiben, „eine gröfeere, bie nicfyt anfröre, ber tömifcfyen

SHrdje . . . ©etjorfam'au leiften unb fie al§ bie einzig ioa&re

Ouetle unb 9fUd)tfd>nur be3 @Iauben§ anaufe^en; mogegen

eine Slnaa&l fdjledjter <35eiftlict>er fid) ergebe, bie ©ebote ber

®ird)'e toerodjte, bie Oon ifjr berbotenen Sefcren SBtcItfg t)alte

nnb berbreite nnb qI§ ben einaigen Dttdjter in ($Iauben3fad)en

bie Eilige @dt)rif± anfeilen toolle, bie Oon i^nen nad) ifjrem

eigenen ©inne aufgelegt mürbe".34

S)ie tfdjed)tfdjen Uniberfitätäleljjrer, bie auf ftreng ratfjo«

Hfdtjem ©tanbpunft ftanben, fyatten geglaubt, biefer iljrer

©egner aud) olme bie beutfcfyen Nationen §err werben au

fönuen unb Ratten bie £)eutfd>en gießen [äffen. OTein waren

fie iebod), Wie fict) rafd) genug aeigte, oljmmädjttg. £)ie

Uniberfität Wanbte fid> nun in ifyrer HTceI;rI)eit mit Söegeiftc-

rung ber neuen Bewegung §u; atterbingS Würbe fie and)

baburd) baZ erfte £)£fer in biefem 23ernid)tung§fampfe.

SBenige Satyr e äubor nod) r)atte ber ebengenannte 2lnbrea§

bon fdtob ben diufym ber Sßrager ©cfyule in überfdjwänglidjen

äöorten gefeiert. „2)er SBoblgerud) biefer Uniberfität — fo

fduieb er — inäbefonbere metner Butter, ber Sfrtiftenfafultät,

breitet fidj buftenb überall auf bem (£rbfrei£ üu%, gegen Oft

unb SSeft, 9?orb unb ©üb. Sßreu&en unb puffen, $oIen unb
Ungarn, (üntglanber unb ©panier, Saufen unb ©cfyoeiaer,

•Norweger unb ©fanbinaöier, SSeneter, Staler, ßombarben,

granfreid) mit Übergebung bon $ari§, Neapel unb ba% meer-

umflutete (£rjpern, ber Sfttyein unb <&<fytvaben unb beibe Söatyern

fcrjtcfen il)te ©öfyne ßierfjer, um %u fdjWeigeu bon ben benach-

barten ßänbern, bie alle biefe SJhttter, bie Slrtiftenfafultät,

berühmt gemacht §at. 3ßa§ follen mir bon ir)rer Grrfyabentyeit

fagen, bie anbere Uniberfitäten gleid) eblen £öd)tern Ijerange«

Sogen unb tote ausgewähltes 9tei§ in neues @rbreicfy einge-

pflanst fyal SBien, ®rafau, £eibelberg, ®öln, Sßüraburg,

Erfurt l)at fie erwiefenermafren mit glänaenben Setyrern ge«

fdmtüdt. (Sie ift ba% Sidt)t, fie ift ber ©lang ber umliegenben

Sßrobinaen; bie £luette unb ber Urfprung ber benad)barten
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Uniberfitäten. £> glütflidjeä 93öbmen, gefcfymütft mit einem fo

foftbaren SHeinob. £) glüdflidö-e ®rone, bie bu fobiel leutf)tenbe

©belfteine in bid) faffeft. £) überglücflid)e§ Sßrag, ba% bu

biefen eblen &§<&$ in beinern Snnern berfdjlie&eft. 3Sa§ foll

id) bon bir fagen, bn eble§, ebeifteä $rag . .
." 35

Unb jefct, 1416, berfügte ba§> ^onftanger ®onäil t^re 2Tuf«

fyebung, berbot alle 23orlefungeu nnb ©dmlbanblungen unb

crflärtc alle bon iljr in Sufunft erteilten afabemifa>en ©rabe

für ungültig. SBenn nun aucr) bie Uniberfität biefe SScrfügun-

gen nidjt anerkannte unb meiter beftanb, fo bü&te fie al§ roiffen»

fd)aftlidie ßetjranftalt aläbalb jebe 33ebeutung ein. SP^tt beut

Öcüljre 1417 fdjloffen bereits für lange Seit bie Promotionen
3um 90togifterium, bem fyöti)ften ßebrftanb. ®ic brei goM*
täten, %u3, äftebisin unb Geologie löften ftcf) böllig auf, e§

blieb nur bie artiftifdje ober prjilofo^jifdje übrig. Unb aud)

an ir)r mu&te bom Srü^Ja^r 1420 big 1423 mit bem Unter»

ridjt gau5 ausgefegt taerben. ©igentlid) erft 1430 Begann bie

fdmlgemäfee £ätigfeit an biefer einzigen gafultät mieber.

Mein ber Mangel an ßebrfräften, bie Unterbinbung allen

Werfet) r§ mit ben übrigen Uniberfitäten, bann ber SSerluft faft

aller 23efifcungen, (Stiftungen unb anberer ©infünfte, über bie

fie früher berfügt rjatte unb nid)t jule^t „bie Vernichtung faft

aller $8ibIiotr)efen ber $oßegiert, taeldje bon bem $öbel ber»

fd)le££t ober bernid)tet morben maren", unb baZ allgemeine

@lenb im ganzen Sanbe bereiteren für lange Seit bie 2Biebei>

aufrid>tung be3 bon ®arl IV. gefd>affenen ftolseften Sßerfeä.36

SBie Ijätte audj, gan# abgefeben bon ber geiftige Arbeit

bemmenben ®rierj§3eit, 2Btffenfd)aft unb ®unft ibren alten

dlufym bebauten fönnen, menn bie £aboriien, bereu ger-

ftörenben ©influfe alle übrigen l)uffitifcr)en Parteien grunb»

fäfeltdt> bulben mußten, fcfion im %abre 1420 ba% SBolf lebrten:

„Öeber äftenfd), ber bie freien fünfte ftubiert ober in ibnen
einen 9ftang erwirbt, ift eitel unb fyeibnifd) unb fünbigt gegen

baä ©bangelium Gbrifti".

2)er ^uffitenfrieg bat Sööbmen um feine berübmte Uni*

berfität gtbrarfjt; er bat bie foftbarften ®unft- unb 93>aumerfc

äugrunbe gerichtet, mertboßfte $üd)erfd)afee, gaitäe Sibliotbe«
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fen unb 2trd)ioe, bie Duellen ber ($efd}id)t§fenntni§, unroieber*

bringlid) serftöüt
87

. £>ie großartige geiftige Kultur SBöIunen»

mx% ber SßrenttjSIiben- unb &ur^m&urger$eit ift bamalä gum
großen /teil oermcfyret roorben; bag an geiftigen unb fünft*

lerifdjen @d)ö,pfungen reidje ©binnen begann &u berannen.

2)iefe 3erprung§rout ber $ufjiten — ein gleidfeeiit«

ger ©rjronift fagt einmal: „biefer (Bette @5runblage mar 93er*

folgungen, 3ugmnl>end)ten, ooEftänbigeg 23ernid)ten" unb ein

anberer Röterer: „nie in ber @efd>id)te . rourbe ein ßanb fo

berrjeert" — ertlärt fid) au$ ben Umfturäibeen, bie in bia3

SSolf gineingetragen rourben. @£ foEte ein neues Zeitalter

gefdjaffen roerben, ba3 nidjtg rnetjr mit bem früheren gemein
fyaben roürbe. (£§ Qab befonb>er§ einflußreiche taboritifdje ®eift-

licfje in $rag, bk offen erflärten, „in biefer Seit ber 93er»

geltung müßten alle <&täbte, Dörfer unb SBurgen berroüftet,

sugrunbe gerietet unb berbrannt roerben," unb audj $rag,

„ba% Söabrjlon" ber ©tobte, rooEten fte nidjt aufgenommen
roiffen-

88

2)a5u fam eg groar nid)t btv £at, root)I aber ber Sßirfung

nad). 2)ie 93ernid)tung be% fräftigen beutfd>en 33ürgertum§

ließ bie ©täbte tief tjerabfinfen. S)er Sfteicfytum roar au§> ben

©tobten berfcfyrounben unb mit ir>m für lange 3eit ber Bürger*

ftolg unb bie SHirgerfraft, ber Ünterne^mung^geift ba$ gol»

bene §anbroerf unb ber blüfyenbe £anbel. ©er :päpfilid)e

93ann allein rjatte ibamal£ bie ®raft, ein fefeerifdjieg Sano
r>artbeI§^oIitifcr)i bon ber SBelt abäufdjneiben. ©etjr halb nadj

9lu§orud) ber SBirren begann man bie £anbel3roege nadj unb
burd» 23örjmeni gu meiben. 3>a8 alte Präger üßieberlagS*

recr)t, roonad) STaufleute, bie au§ ©aläburg, $affau, Sftegen§-

burg, 2)?ünd)en nad) Sittau, 93au£en, @örli£, @d)roeibntfc,

53re£lau rjanbelten, guerft in $rag §alt madjen mußten.,

ging langfarn gugrunbe.80 %m 17. 2ftai 1424 befahl ®önig

©igmunb bem 9ftat su 9tegen£burg, er foEe gemäß früheren

Sfnorbnungen feinen Mitbürgern ftrengften§ berbieten, „bah

niemanb ben ®efcern aum 23er;em unb anber§roo fein 5ör-

berung, §ilf unb Sftat mit Porten nocr) mit Sßerfen tun, nodj

itjnen feinerlei ©peife, Stranf ober anbere üßotburft retdjen
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fotte, e§ fei mit Sßein, 23rot, (Setreib, ©alg, Kaufmannfcfyaft,

©peäereien, ©emürgen, §arnifd), 23üd)fen, Sßulber ober feinen

anbeten ©adjen, mie bie möchten Benenntet fein ..." .

40
S)afe

mit Ungarn, Sfierreid), ©adjfen unb @d#efien ber SSerfer)r

faft böllig unterbunben mar, ift burd) bie ©teltungnafyme ber

öaubeSfyerren sur fmffitifdjen grage gegeben.

Sag fonnte meiterS, ganj abgefefjen bon biefer 2lu£*

fcfyliefeung, biefeS £löfclid) emporgehobene tfd^edjifdV^nffitifcfie

Kleinbürgertum, ma£ bei* in bie (stabt berpflanäte $auer für

bie ©tabteentttridlung bebeuten. 2Bir fyaben gehört, bafe nidjt

einmal ber Kuttenberger Bergbau ofme bie altbewährte beutfdje

®nap£enfd)aff fortgeführt meriben fonnte. 9?ad}i Sa5räel)nte

langer @ntmidlung fällte ein (Staatsmann unter @eorg oon

$obiebrab nod) ba§ Urteil: ®er Söauer fann feine @rabt

bermalten.41

Sum üftiebergang beg <&täbte* unb Bürgertums fam nun
nod) mo^I als merfmürbigfte golgeerfajeinung ber $uffiien=

friege bie &erelenbung ber Söauernfdfyaft auf bem &anbe.

^eben bem fleinen ganbtaerfer unb niebrigen Arbeiter

in ben <Stäbten unb Warften mar es inSbefonbere ber tfd)e«

d)ifä)e Bauer, ben bie £eilslelj)re ber guffiten unb £aboriten

gelocft Jjatte. Sür ifm, ben fdjmer gebrücften ©laubigen, fd)ien

bas „$lti§ @5otteS auf ©rben", baS man if)tn in STuSfidjt ftellte,

in bem eS feinerlei Unterfdiiebe beS Befi&eS, bes ©taubes,

ber Bilbung mefyr geben foKte, jebeS Opfers toert Sn Waffen
berlie&en fie £auS unb Selb, berfauften üjt le^teS §ab unb
@5ut. Sßurben bie beutfd>en Dörfer ge^Iünbert unb serftört,

bermüftet unb berbrannt, fo bie tfd)edjifd)en burdil @nt«

bölferung in SSüfteneien bermanbelt. Stuf biefe SSeife ent*

ftanb, taaS man ben „agrarifcfyen dluin" beS SanbeS genannt
Ijat:

42
biefeS ftarfe Stbgiefyen ber S3auernmaffen in bie ©täbte,

„in frembe tfjnen unber)aglid)e Umgebung", ober „in bie

*fteif)en ber ^intatlofen ihiegSrotten". SSaS aber auf bem
ftanbe ausfielt, geriet, ob beutfdj ober tfdt)edC>tfdt>, in eine ber*

ätoeifelte Sage, ba eS allen Unbilben ber ®riegSäeit fdw^IoS
preisgegeben mar unb fid) ieben £ag bereit galten mufcte,

bie ©cfylupfminfel in ben SBälbern aufäufudjen. SSir befifcen
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au§ bem Safyre 1432 eine redjt cmfdjaulidje £sd)ilberung be§

SöauernfdjidfaB, tüte e§ bie §uffitenfriege gebrad)t fjatten.

„Öfyre billigen Slnrjänger, benen fie iebtoebe greifyeit in ben

2Bäffern, SSälbern, Seibern berfprod)en Ratten, Ijaben fie

aller greifyeit beraubt unb 3itr ®ned)tfd)crft gearoungen, roie

einft $I)arao bie 2Xgt)pter; benn fie forbern bon tränen %al)v

für Satyr Qlm unb Qefyent unb abgaben, babon biefe nid)t

einmal baZ SSenige, roa§ fie beffpredjen, einhalten fönnen,

gefd)roeige baä SSiele, roaS bon itynen geforbert rotrb . . . £afe

fie fie aber ber Sreiljeit bevauht Ijaben;' bafür ift ein fpred)cu-

ber 23eroei§, büft bie dauern, bie in grieben^eit, rooljin fie

roollten, gefjen fonnten, jefct au§ gurd)t bor jenen in bie

befeftigten ©täbte fid) flutten, roo fie in ber iljnen geroofynten

SSeife, rote auf bem Sanbe, ntdr>t leben unb fid) ben bürgern
nid)t angaffen fönnen, öon gro&en (Sorgen unb 93etrübni§

geängftigt roerben. Sftandje, bie tt)r @d}itffal nid)t mel)r er-

tragen fönnen, fetyren auf ba$ ßanb gurücf, roo fie jur 9?ad)t-

geit, bon ber £age§arbeit ermattet, burd) baZ §unbegebell

auZ fd)roerem (Sdjlaf aufgefd)redt, burd) bie Hintertür in bie

Sßalbberftede eilen, roie ba% 'SBilb, roenn e§ ber Säger mit

feiner 2fteute berfolgt, unb ftdt) bort berborgen Ratten . . .

?rnt £ag furdjtfam, in ber 9?ad)t unrurjig, unb fo immer
elenb . .

." 4S äflan fyat mit ©runb gefagt, bafc ber S3auer

bamal§ in einen 3nftanb berfefct rourbe, ber „feine SBiber»

ftanb§fraft gegen fünftige Unterjodmug böllig läfjmen mu&te".

5lIIe bie %been bon ©leid^eit unb 93rüberlid)feit, bie

fdjönen ©runbfäfce bon Siebe unb ©lauben unb 9ftetnf)eit, bie

in fo bielen r)uffitifd)en unb taboritifdjen köpfen umr)erfd)roirr»

ten unb ba% SSolf blcnbeten unb berroirrten, trieben biefe§

nur immer tiefer in§ Unglüd unb Sßerberben. 9?idjt§ blieb

übrig bon ber geplanten neuen OefellfdjaftSorbnung otyne

2ftein unb 2)etn, otyne (Sonbereigentum, in gleid>em Sftang

unb (stanb. 23or bem SöaSler ßonsil gaben bie taboritifdjen

Süfjrer ot)netoeiter§ gu, bafc bie 3Wenfd)en fid) au$ bret klaffen

gufammenfe^ten, ben Sßrieftern, ben roeltlid>en Ferren unb —
bem SSolfe, ba% fidt> nad) feiner 23efd)äftigung in berfd)iebene

©rupfen fd)eibe unb bie beiben työfjeren 2d)id)ten „in ityren
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förderlichen ^otoentbiöfetten erhalten muffe".
44 Sn töten

@d)riften unb Briefen legten fte bar, bafc „bk ßiebe, bie bie

britte Sßerfon in ber ©ottljeit barfteüe", bie brei <5t'änbe mit»

einanber oerbinben miiffe; bafe ber $riefterftanb ben beiben

anberen burd) religiö'fe ©trenge unb ©ittenreinrjeit ein dufter

abgeben; ber ber toeltlidjen Ferren jenen £ilfe unb @d)u^

gemäfyren; ber britte <5tanb aber, baZ SScIf, miliig nacfy @otte§

iftatfd)Iu& $rieftern unb Ferren „bienen (servire)" muffe. Sn
SBirrTicTjfeit mar alfo in itjren (Semeinben feinerlei Unter»

fd)ieb gegen früher su gcmarjren. 2IbeI, Sfttterfdjaft unb @eift«

lidjfeit fbielte bei trmen bie r)nTfd)enbe, ba% SSolf, ba% bür-

gerliche nnb bäuerliche, bie bienenbe 9toHe. Sftadjbem ba% 25er=

rjängniS ber üftieberlage bei 8i£an über fie rjereingebrocfyen

mar, ernannten fie aud) bie Unmaljrrjeit ir)rer (Srunbfcr&e unb
geftanben: „ba% arbeitenbe SSoIf, beffen mir eine Stenge gehabt

Ijabeu, bie nur nad) unferen SBiHen gebrauten fonnten, finb

oon uns abgefallen . . . benn roir r)aben fie mit abgaben
überlaftet".

45
2)iefe§ arbeitenbe 23oIf, ober mie e3 ein cmber

90?al einzeln aufgeführt mirb, bie dauern, bie Arbeiter unb
bie ©anbtoerfer, m>aren bie eifrigften geroefen, menn e§ ficf)

um bie ©rftürmimg ber Burgen ober ber feften t&täbte Ru-
belte unb ftntrbe beSfyalb ftetS in bie erfte ®am£flinie ge-

ftellt.
46

5tber ntcfjt genug baran, fyatten fie aua^ in Srieben§»

feiten ba% fd)toerfta £oS gu tragen. £)ie SSerfammlungen ber

£aboriten in ben ^aljren 1422 unb 1424 in $ifef, £abor,

®Iattau fteHten auSbrüdlid) feft, ba% gerabe bie ©emeinben,
bie borgaben, nad) bem „©cfefee @otte§" gu leben, „ba% SSolf

ringsherum in auSnerjtnenber unb unmenfd)Iict)er Söeife pla*

gen, ttyrannifd) unb rjeibnifd) bebrüden, unb ben 3in§, ber

„holdy" ($ulb) Reifet, orjne ltnterfd)ieb attct} bou ben ge«

treueften ot)ne Söarmfyeräigfeit einforbern".47 — Sßie furdjt-

bar maren Me dauern nnb ba% niebere SSolf enttäufd)t morbeu.

2ITIe§ ©lenb, baZ ftdt> über ba% gefamte 95oIf ausbreitete,

über ©täbter unb Sauern, £fd)ed)en unb ©eutfdje, fam nur
einem eingigen (Staub gu Winsen: bem Slbel, ben mächtigen
Maronen, bereu langfamen aber fidjeren 5Iufftieg mir trofc

mandjeu SiüdftofeeS feit ben Seiten ®önig SBenselS I., feit
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ber erften @cr)ioäd)img be£ Königtums in 23ör)men fdjrttt-

lücifc verfolgen formen.

(£ine fnrse Seit möchte e§ feinen, ctl§ ob bte 2Bnt ber

£aboriten ficr) ancr) gegen ben Slbel roenben mürbe. 2lber ein

Seil be§ SlbeljS r)atte red&tactttg, anberä al§ bie bentfdjen $atri-

äierfamiliert in ben ©tobten, eine ©cfyroenfnng an bem ge-

mäßigten ^nffitentnm bin borgenommen, ber niebere 5lbel

ftanb oI)ne^in in beffen Sager, bo§ fdjü^te ben gangen (Stanb

öor Untergang. 2ßir raiffen, ba$ felbft bie rabifale Partei

ber £aboriten „ben 2lbel fronte nnb fogar in ibrer ÜDtttte

fcr)alten liefe", bafe bie Söegiebnngen 3mäfd}en ben Präger Utra-

qniften unb ben Sfcbeligen oft überaus innige maren.

2)er ©ßronift 2lnbrea£ Oon 33rob fdjiebt fogar bie $au£t-

fdjulb an ben ipuffitenfriegen ben Slbeligen 31t. @3 fei gan3

untoarjrfdjemlid), erflärt er, bafc Bürger, dauern nnb nie«

bere ^anbroerfer ben böberen ©eroolten, toeltlidjen nnb geifi-

lictjen, folgen Söiberftaub Ratten leiften fönnen, Wem ntdjt

eine 2Tn#arjI Oon 5lbeligen — „nid)t alle, aber oiele", fügt er

— fid) mitoerfcr)rDoren Ratten.
48 „Sßer bätte benfen fönnen",

fcfyreibt er meiter, „bafo 9(ftenfcr)en, in benen ber ct)riftlid)e (Glau-

ben gang befonberg fräftig lebte, in benen £reue nnb ©eroiffen-

baftigfeit, Smgenb nnb ©tyrbcrrfett it)re „ßagerftatt (cubile)"

batten, ftct) mit einem Wlale jn $eräd)tern aHe§ urbaren
roanbeln, alle3, roa§ ($otte§ ift, oeraajten nnb ^erfrören, nnb
roa§ be§ ®aifer§ ift, fid) aneignen nnb gegen tt)n ficr) auf-

lehnen roürben?" . . . „2Ba§ trieb fie bagn, bem Surften fid)

gn roiberfe^en nnb ba% ^eilige niebergureifeen ? 3d> glanbe,

nid)t§ anbere§, >al3 ber ®txr)er ber Magnaten, nnter beffen

&Efufy fie \§ie böfen '2Sünfd)e burdjptfübren ficr) erfüllten" . .

.

„@ie mußten aber nid>t nnb überlegten nidjt" — fo fcfyliefet-

er bann — „roa£ ber geheime ©ebanfe biefer §od)ebIen mar,

bie ficr) fügten: (Siebe ba, biefeg Bürgertum überragt un§ in

feinen arbeiten, bie @eiftlid)£eit an S3eftfe; ber ®önig fdjroelgt

in (scr)ä^en nnb ßänbern. 9ftan mnfe alfo trachten, ba% 23'ürger-

tum gegen ben ®öuig anfgnbringien. SBenn ba§ gefct)er)en tft,

roerben roir nn§, roie immer bie @adje ficr) roenben mag, be-

reichern nnb bie roeltlicfyen ($üter, fei e§ ber ©eiftlidren, fei e§
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ber Bürger unter uv& umfouft teilen. £)'enn ftimmt fcer ®önig

ben bürgern unb ifjren Serjren bon ber 23efi£Iofigfeit be§

SHeruS bei, bann muffen bereu @üter unfehlbar (infallibiter)

un§ gefct)iertft toerben. (Stimmt er ir)nen aber nidjt bei, bann

gibt e£ ®rieg, r)ier unb bort, unb bitter unb ®rieg£leute

bereichern fidt) allenthalben. SSa§ aber an toeltliäfyen Gütern

unferen Surgen unb ©dpffern beuadfybart liegt, fäEt unferem

bauernben 93efife anr)eim . . . $m ®öajer biefer 2l"bligen

lagen bie Sßfeile, genannt: Staub, 9D?orb, Branb, niemanb

fcrjonen, fein ättttletb füllen, niäfyt mit SSittoen, nid}t mit

Sßaifen. £)fj, x%x toafjntoifcigen Magnaten . . . ßeuten bon

fdjledjtetn ©tauben unb armfeligen dauern fyabt tr)r eudj

fdmtärjlict) beigefeilt, gur Beraubung unb Verfolgung anberer

unb ber ®ira)e ..."

®iefe ®emt3etdjnung be£ 2lbel3 als beS eigennü&igen Xtr«

rjeberS ber Vetoegung fterjt in ber seitgenöffifd)en Literatur

nid)t aEein ba. Slucij ^orjann bon Sßribram, ein fet)r gemäßig-

ter Sinrjängec ber $rager Sftdfytung, ber aucr) guten ©inblid

in bie bamaligen Verrjältniffe Böhmens befaß, erflärte, bafc

bie Slbligen „orjne Verftänbnis für bie firdt)Itdt>ert fragen ir)r

5lugenmerf nur auf baS ®ird)engnt rid)teten"
49

. £abori,tenfür)rer

ber fdjärferen ^id^tung, toie ettoa ein Sodann bon (Selau, toaren

babon überzeugt unb tagten eS offen fyerauS, b>af3 „bie Ferren
Verräter unb Ungläubige feien, bie ber SBarjrrjeit nidjt auf-

rid)tig anfingen" 50
. 31m fd)Iecrjteften ift auf ben börjmifd)en Stöel

®önig ©igmunbs $ofdt)ronift ©berrjarb Sßinbedfe gu fpredjen,

ber if)n mit gang geringen 5luSnaf)men als „®e^er" unb
„gemeine ßute" erflärt, bie trjr bem ®önig ber^fänbeteS SBort

nict)t hielten, unib „taten aud) ben SSerfen (SBorten?) gleidj

in oiel ©rütfen". @r ift überzeugt, biaß fte alles nur taten,

„um ber Pfaffen ©iiter 3u rjaben . . .

51
2ßir toiffen audj

au§ Urfuniben, bafc (sigmunb anläßlidj; feiner Krönung in

«Prag am 28. $uli 1420 ben SIbeligen auf baS bloße Ver-

f|?red)en $m, ifym, toie äßtntbetfe fagt, Sßrag binnen 28 £agen
ein3uanttoorten, (Süter unb ©infünfte überließ unb biefe Ver*

Wleuberungen fiel) nodj mehrmals toieberrjolten.
82 3>en ©tola

ber Barone femt&eidjrat Hinbetfe borgüglia) burdj biaS SBort,
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tag fte angebiidj bem Könige gegenüber gebrauchten: „Sßir

finb bie ®rone oon Befyem, unb nit bie Bauern (©eburen)".

£)iefe§ felbftbemufete auftreten geftü^t auf bte ungeheure

%Jlad)t, bte fte fid) in bicfen Seiten be§ Umfturgeg angeeignet

Ratten, — erinnern terir un§, lote ber SBattembcrger bie ©cbä^e

ber auf bie Burg geflüchteten $rager getaann — , ba% Be-

ftmfetfem, feinen ©totib unb feine fflad)t im Sanbe 31t böben,

bie iimen nod) gefär)rltdc) Serben fonnte, toeber ba% Bürger-

tum nod) bie @eiftlicr)feit unb aucr) nicrjt ben bon ibnen abhän-

gigen ®önig, fieberte bem SObel eine übergenxtltige ©teEung,

.politifd), mirtfcfyaftlid), in jeber Begiebung. Gxfyon im 5£fdja§-

lauer Sanbtag bom ^uni 1421, ber eine gmanäiggliebrige Re-

gierung in Böhmen einfette, Ratten bie 5tbligen e§ berftanben,

fid) bie Hälfte ber <5teEen gu fid>ern, mäbrenb ber Sfteft unter

bie $rager unb bie taboritiferjen $emeinben geteilt mürbe.

2)er Untergang ber gebietenben unb befifeenben ®ircr)e, be§

geiftig unb materiell ferjaffenben beutfcfyen Bürgertums fonnte

nur feine ÜDfrad)t mehren. 3>er utraquiftiferje ®Ieru§ unb

biefe§ neue ifd)ed)ifd)e Bolf in ben I)erabgefommenen ©tobten

fonnte if)m nidjt mebr gefär)rlidt) merben. Unb al§ fid) ber

buffitifcfye 2tabifali§mu§, mie iebe berartige Richtung, fd)Iie&-

licfy in ber @ct)Iact>t bei ßi^an berblutet Sötte, erbob fid) ber

bödjfte Sfbel auf biefem allgemeinen £rümmerfelb al§ ein-

ziger (Sieger. 2ßie er niemals ein entfcfyiebener ©egner ber

alten ®ird)e unb beS Königtums gemefen, fonbern nur ibrer

übermächtigen ©teEung in Bö'bmen, fanb er febr balb ben

SSeg au ibnen. SDurdj bie ®om£aftaten unb bie 2lbmadjungen

in ^sQlau mit ©igmunb fid>erte er fid) einen Borrang, mie er

i^n bi§ber nod) nie im %anbe befeffen Sötte.

(£r fonnte ben Berfud) magen, auef) sur aEeinigen £err=

fd)aft em-poraufteigen, ba$ Königtum für fidf) gu beanfpruerjen.
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S3ei beut erften grofeen @iege, ben bie $rager über ®önig

©igmnnb am 2l"IIerbeiItgentage 1420 bor ber 23nrg äßifdjebrab

errangen, tonrben fie bon Sinei ¥)Od)abeIigen Ferren befehligt,

bie fdjon feit langem mit großem Grifer bie ljuffittftf>e S3e-

toegnng gefördert Ratten: bon So&ann ®rnffina bon SHcfyten»

bürg nnb 23otfd)ef bon ®nnftabt nnb $obiebrab. 2)er Sfteffe

biefeS 93otfd)ef, ber (sobn bon beffen jüngerem trüber &if=

torin, ©eorg bon ®unftabt nnb $obiebrab, eben in biefem

^abre 1420 am 23. Steril geboren, tonrbe ©igmnnbs üftadjfolger

im böljmifdjen Königtum, dlidyt allfogleia} nad) beffen £obe,

erft ämanäig Sa^re nadibet:. 5lber biefe ätoei $abr3ebnte bö'b«

mifdjer Sßolitif nnb @efd)id)te erfdjeinen nnr tote eine lang-

fame aber ftdjere SSorberettnng gnm nationalen SfbelSfömgtnm.

(Sigmnnb t)atte feine männlidjen (Srben fyinterlaffen. %la<fy

feinem äßnnfcfye follte ibm in aEen brei SSürben eines bent-

fd)en, nngarifdjen nnb böbmifd)en Königs fein ©djtoiegerfobn,

ber ©emabl feiner einigen £od)ter ©lifabetr), «Sersog

Sllbred)t V. oon öfterreid), ber bamals im Sllter Oon biersig

Sabren ftanb, nachfolgen. %n Ungarn, too man ©lifabetb als

@rbtn nnb geborene Königin anerfannte, mit ber irjr ©emabl,
toie man fiä) anSbrüdte, „einen Seib nnb eine ©eele" Mibe,

erfolgte bie 'Söabl betber ofyne (sdjtoiertgfeiten bereits am
18. ©e^ember 1437 nnb bie Krönung in ©tnbltoeifeenbnrg

am 1. ^attnar 1438. gm Sfteidj tonrbe STIbredit mübelos am
18. 3Wärs 1438 bon allen ®urfürften snm römifa>bentfd)en

ftönig als 2llbred)t II. erhoben, -ftnr bie üftadjfolge in Söb'bmen

ftiefj ö"f ernftere ©egnerfa^aft, bie ftd) au% ber ©efdjtd&te ber

legten SJergangenbeit leidjt erflärt.

2nbred)t toar als glanbenSftarfer ®atl)0lif in ber langen

Seit ber ^nffitenfriege „ber 23orfäm£fcr ber ®ird>e gegen bie

33 r e t § o I 5, ©ef#. SBöljmenS u. 2J?ä&rcn3.' II. C
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Söö'bmen", „bei unermüblidje Jammer auf ben ®efeern" ge*

mefen, „ber gegen bie SBut ber ^ärefie mit ©djtoert unb 23ogen

loäsog", ein unberföbnlidfyer geint ber r)uffitifd)en Söetoegung

in ollen ibren Abarten. SSte ebebem ©igmunb burd) fein 35er-

I>alten gegen <£uf3 fid) ben 2öeg nad) 33ölnnen berrammelt I)atte,

fo fdjien ber &a% ber «Sufftten gegen 3llbrcd)t unbereinbar mit

befjen Slnerfennung alg -Dtoärfolger. allein bie äterfyältniffe

lagen bereite ganä anbers al£ bor 3n>et Öabraebnten. Slbgefeben

baöon, bafc OTreajt fett 1421 im Söefifce ber 3Warfgrafjd)aft

Wüäfyxen mar — ba% Shtbmeifer £anb batte im gricbcnäbertrag

bon Öglau (1436) micber mit 23öbmen bereinigt mcrben

muffen — , ber fird)lid)e (Stanb£>nnft gab nid)t meljr attcin

ben 2iuäfd)tag. SSenn fid) 2llbred)t nur 3ur 2lufrcd}terbaliung

ber „bier Slrttfel" ber£flid)tete, maren bie gemäßigten IXtra-

quiften aufriebengeftellt. Wlit ben Slatljoltfen aufammcn bil=

beten fte bie 3We()ii)eit im Sanbtag unb märjlten benn auü)

2llbred>t am 27. SDe3ember 1437 sunt böbmifd)en ®önig, traft

be§ @rbred)te§ feiner (SemaljUn, unb aud) im «gtublid auf bie

„£erfd)reibungen, oie bie ®rone 3u Sööbmen unb ba% &au£
bon Cfterrcid) 3itfainmen babcn".1

2)ie nambafteftcn feiner

2lnbänger unb äöäbler maren teils ftaibolifen, teils Utra-

quiften: XXIrtct) bon Sftofenberg, SDMnbarb bon dlzufyauä, Sil«

bred}t bon Sternberg, tyetev bon 2ftid>el§berg, §an§ bon ®o=
lomrat, ^otjann bon ©miri^, ^obann bon Stamatb, «ginfo

®ruffina bon ßidjtenburg, %o^ann bon Sfaefenberg, bann bie

Nienburg, äBartemberg, Sßalbftein, ßobforoii, flauen, @uten=

ftein, Slabenj'tein, bon ©täbten $rag, Battenberg, Hilfen, 23ub=

mei£, @ger, @d)tan, £fd)a§lau, ßeitmeri^, Barnim, überblidt

man bann aUerbings bie Reifte feiner (Segner, fo finbet man
bort nidjt minber bebeutenbe tarnen, bor allem aud? einige borje

S^ürbentröger au§ ber Seit @igmunb§: $info $tatfd)ef bon

^trtftein, ebebem £)berftbofmeifter, 23ertoIb bon £i.pba, ©berft*

marfd)aItA bann ben erft fiebsebniabrigen Qteorg bon Bunftabt

auf $obiebrab, griebrid)' bon ©trafdini^ $ernftein, Sftuffi*

nomäfb, Boftta, Bolba, StDtreti^, Blenau, bon ©tobten £abor,

Böniggrcrk, @aa3, üaun, Limburg, Bolin, Blattau, Spifef.

SlHerbingg gab e§ auf ber einen mie auf ber anberen <&eite
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Sftitglieber, nennen toir bort ben (Sternberger, per ben $irf*

fteiner, bie unentfdu'eben maren unb eine stoeibeutige SRo-ECc

hielten.

Sic ©egenpenrtei natjm nid)t nur an ber 2ßar)I 5IIbrect)t^

ntd)t teil, fonbern entfdt>Io6 fid) bem beutfcfyen Habsburger einen

£oInifd)en $ageIIonen als ©egmfönig entgegenstehen; ent-

roeber ben regierenden König SSIabiSlaln III. (geb. 1424) ober

beffen jüngeren Sötuber ftajrmir. (Sie märjtten aus if)rer äftitte

eine förmlidje ©efanbtfdjaft, bie bas Sftxbot ber böl)mifd)en

Krone 5« unterbreiten bjatte. (£S ttmribe aud) auf einem J>oI-

nifd)en 9ftod)Stag am 20. Sfyrti- 1438 bon König SBIabiSlato

für feinen Vorüber Kafimir angenommen unb ein .poInifdjeS

Heer bon ettoa 5000 üföann nadj 23ör)men enrfanbt, um ben

potnifdjen Slnrjang im Sanbe 31t fdjü^en unb 3u ftärfen. 2JMtt-

lertoeile rjatte aber 2llbred)t in aEer gorm bon Söörjtnen SBefife

ergriffen, nmr am 14. §uni 1438 im @t. SSeitSbome gefrönt

roorben unb fammelte ein §eer, mit bem er ben Kampf gegen

feine ©egner aufnehmen tonnte.

@o anfer)nlid) nun audfc fein Sfnfjang in 23öfymen nxtr, fo

ftarf ber 8u3ug aus Öfterreid) umb Ungarn, fomie bon Surften

unb Stäbten aus bem Sfteid), bie fid) für t>er^)fUcr)tet hielten,

5nbred)t 'als beutfd)em König bie bon i&m erbetene Hilfe &u

leiften, fo baft er fd)licf$Iid) über runb 8000 Mann 31t Sßferb,

12.000 31t gufe unb an bie 1800 Kriegslagen beifügte, märjrenb

bie ©egner nur etma 9000 bis 12.000 SWann im ganaen %ät)l'

ten, — eine ©ntfd)ieibung im gelbe bermod)te 2llbred)t ntdjt

^erbeiaufü^ren. Stod) fdjtoieriger muebe ber Kampf, als fid)

bie ©egner in bie 3ur ftarfen geftung ausgebaute <Siabtl &abor
Burüdäogeu, bie 3TIbred)t bon Anfang Sluguft an belagerte.

Witte (September entliefe er bafyer bxe fädjfifdjicn, barjrifdjen,

branbenburgifd)en unb anberen HtlfStruppen, bie auf irjrem

9ftüd3ug nod) Heinere Sufammenftöfee mit ben ©egnern Ratten

(bei (Setlni^ am 23. September 14.38), I)ob bie Zollagerung

Labors auf unb fefyrte mit feinem eigenen He'er na^ $rag
3itrüd, um ftdt> für einen ernfteren Kampf 311 ruften. SDeun

König SBIabiSIam I)atte mittlerweile mit unbergleid)lid) ftär*

feren Kräften (sdjlefien angegriffen unb bebrofjte bon bort
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au§ nidjt nur Söb'bmen, fonbern audj Ungarn. (£§ blieb 511*

bredjt nidjt§ übrig, al§ ibn bor allem bort aufaufudjen, bebor

e§ &u faä't mürbe.

Sn 23öbmen ttmribe auf Sßunfdj be§ böbmifdfyen ßanbtage§,

„ntdjt bon be§ ®önig§ ©a^en unb ©Raffen, fonbern bon S3ttte

megen ber ftanbfyerren, ber ©bleu, ber <Stabt in $rag nnb
anberer <5täbte" , ein 2Tu§Iänber, @raf Ulrid) bon (£ilti, ein

SSetter ber Königin (Slifabetb, „sunt £)berften Hauptmann
(@mbernator) be§ ®önigreid)§" 23ö'bmen befteEtt, — fo rafäj

Rotten bie Slbeltgen an ibre fo oft erhobene Sforberung ber*

geffen, bafc bie bofyen Stmter nur mit £>eimifd)en befe^t merben

foltten. Sföm beigegeben mürben al£, State: ülfteinbarb bon

üfteubaug, ^obann bon ®olomrat, $inef ^ruffina u. a., nnb in*

gleid) ^auptleute für bie gmölf Greife, in bie ba& gange fianb

geteilt mar, ernannt.

Söb'bmeng Suftanb in ben näcbften ^abren unter bem neuen

Regiment be§ (£iHier§ fennseicfynet eine gleidjäeitige fyetmifd&e

OueHe mit ben wenigen SBorten: „ . . . unb in 83'öljmen er*

boben ftdt> bie einen gegen bie anberen, bon ben Bürgen unb
bon ben (Stäbten, unb e3 berbanben ftdj bie einen mit ben

anberen, bie früher gegen einanber geftanben batten, fo ba%

man nidfyt mebr raupte, mer mem noct) treu nnb rooblgefinnt

fei; unb bc% baneüe bi§ in SttbredjttS £ob." 2 SSir boren benn

aud) bon ununterbrochenen llnruben unb kämpfen ber %be*

ligen unb ber ©täbte untereinanber, aber and) mit ben Üftaä>

barn in S3arjern, @adt)fen unb anbermärt§. tgiein fam nod)

1439 eine fürdjterltdje 5Peft, bie in Söö'bmen bon ÜUHtte Snni
big ©übe ??obember mebr benn 50.000 äßenfdjen bö^romfffe;
in Sßrag allein mürben an mannen SEagett bunbert Zote ge»

gäblt. ®iefer $ranr*beit erlag bamals am 19. Snni -and) ber

23ifd)of $l)ilibert bon (£outance3, beffen mir früher in gebenden

blatten. 2itbretf)t aber mufete bc& üanb in feinen fdjraeren

^ötem fict) felbft überlaffen, burdt) emfte STufgaben, bie er

in löfen batte, ferngebalten. Stm 21. Öftober 1438 batte er

$rag berlaffen, roar nadt) ber ßaufifc unb bann nadt) ©Rieften

gebogen, um biefe ©ebiete bon ben $oIen in befreien. £>a§

gelang and), $or ber Wladft unb bem Sfnfeben be§ beutfdjen
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^önig§ roid) ba% £omifdje ©eer unb fein iugenblidjer dortig

rafdj surüdf. ^m .polnifcben Sfteidjätag rourbe barüber SHage
gefügt, „mie man fo unüberlegt ben eitlen unb trügerifcfyen

SSerfpredmngen ber Sööbmen gefolgt fei".
8 grtejbenSöer^anb-

lungen mürben eingeleitet unb menigfteng längere SS&affen-

ftittftanb&oerträge abgefd)Ioffen, fo bafe Stlbred>t nad) faum
balbiärjrigem Slufent^alt in ©äjtejten, gulefct in 23re3Iau, An-
fang 2Kär5 1439 &a§ £anb im grieben Oerlaffen unb nati)

Ungarn fid) begeben fonnte, um ficr) ber bringenbften Sßfltdjt,

bie ibm oblag, äugumenben, bem ®ampf gegen bie dürfen,
©leid) mäln'enb ber erften Unternehmung, bie ilm im ©ommer
biefe§ Sabreä nact) Sübungarn führte, erfranlte er aber im
Äager bei ©alanfamen, mufete unter grofeen 23efcbmeroen bie

Mdreife nad) SBien -antreten unb ftarb untertaegg in Saugen»
borf, meftlid) oon ©ran, am 27. öftober.

£ie 23ebeutnng feinet fursen Regierung liegt barin, bafc

bamalä gum crftenmole ber SSerfud^ gemalt mürbe, öfterreid),

Ungarn, Sööbmen unter einem Regenten au bereinigen unb
mit ber beutfd>en ®önig§frone gu öerbinben, ein ©ebanfe oon
aufeerorbentlidjer Stragmeite. 2)ie atoei Zsafyxe, bie biefer S3unb
gebauert Ijatte, founten nidjt au£reid>en, um bie (sdjmierig*

feiten, bie ftct> ibm öon &au§ auZ entgegenfteEten, gu über»

minben, gefd)toeige ein 3uiammengebörigfeit§gefübl &u roeden.

Unb SHbredjt ftarb o^ne männltcfjen ©rben, ber ba% begonnene
Berf bätte fortführen fönnen. ©r fyatte nur graet nod) unoer-
beiratete £öd)ter binterlaffen, bodj mar feine grau in @d)man*
gerfcbaft. SSter Monate nad) 2ribred)t§ £obe, am 22. geber
1440, gebar fie in ®omorn einen @obn, ber in ber ($efd)id)te

ben tarnen ßabi3lau§ $oftumu3 (ber ^adjgeborene) füt)rt.

(@iel)e bie Stammtafel.)

£>erfelbe $rager (Sbronift, Oon bem bie furge, treffenbe

^ennaeidmung ber ^erbältniffe in 23ö'bmen öon 1437 bi§ 1439
ftammt, gibt auä) in einem einigen ©a&e ein 33ilb ber nun
folgenbcn Öabre: ,,9tad) bem £obe be§ Königs 5Hbred}t

fäm^ften bie börjmifdjen Ferren, bie einen mit ben anberen;
unb mer be£ einen r)aM>aft toerben fonnte, ber unterwarf fid)

ibn, inbem er ibn beraubte unb bag raäfyrte big gur Seit, ba
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$err ©eorg bon $obiebrab bie ^erroalttmg übernahm . .
."*.

(£§ tft ber beginn ber mein* al§ äetmiärjrigen ronig§lofeu Qext

in 23örjmen, bte burd) irjre SSertoilberung unb SSerroorrenrjert

ba§ ©lenb ber. legten änxmäig garjre berboEfiänbigte.

®er nne&oartete £ob 2IIbred)t£, beut ber tfcf/ed)ifcrje

(£r)ronift 23<artofd)ef bon SDrarjoni^ (geft. nacö« 1443) ben üftad)=

ruf rjielt: „er mar gut, trofcbem er ein 2)eutfti)er mar, fütyn

unb mitleibig",5 Bebeutete für ^binnen eine ©cfymäcfyung ber

ö
v
fterretd)äfcrjien au% Skitfjolifen unb gemäßigten Ittraquiften

befterjenben Partei mit Itlridj bon Sftofenberg an ber Spifce

unb eine ©tärfung ibjrer ©egner, bie nocf) bor $arjre3frift

eine Sfolefynurcg an $o!en gefucfyt Ratten. 2>aran mar ber»

malen nidjlt au benfen; man fjatte ficr> gegenfeitig enttäufd>t.

2)iefe Gegenpartei fax) fid} 3unäd)ft gang auf fiäj felbft an»

gemiefen, U>a3 ben inneren 3ufammen-r)ang unameifelfyaft

feftigte; üU ibr tgüupt galt bamal§ <£inro bon ^irfftein. 3Bie

ber 9flofenberger in ©übbötmten, fa gebot biefer bon feiner

33urg Sfta-tai auä in Oftbörjmen, aber nidfyt fo fe^r, roie jener,

burdj feinen ungeheuren ©igenbefi^, fonbern burd) ben £oIi=

tifd)en ©influfe, ben er fid) in feinem ©ebiet berfd>affte. @§
gelang ir)m ben gefamten 2tbel be§ SMurimer, SEftfjaSIaucr,

(£f)rttbimer unb Honiggräser ®reife§, an bierrjunbert Ferren,

bitter, rittermä&ige SDiener unb ©belleute — inbiefe toter

©ritten mirb ber bamalige 2TbeI gefdjieben — nebft alten

31tgehörigen Stäbten 31t einem fogenannten &anbfrieben£bunb

äu eitrigen, beut fid) balb aud) ber Söunalauer ®!Pöi3 mit feinem

^au^ttnann ©eorg bon ®unftabt*$obiebrab i<mfd)Io-6. (sie

traten am 17. SO^ärg 1440 in £fcrjct§Iau gu einem gemeinfamen

Kreistag ättfammen, mahlten §auptleute unb diäte, gaben fid)

eine ßanbfriebensorbnung in breifeig fünften unb festen

feft, bafc biefer Söunb big aur Krönung be§ näd)ften Königs

bauern folle unb nod) brei Monate barüber.6 SBar ber ^au^t»

äitoecf, mie fie felber erflärten, „ben 3ctf)Ijreid}en ttnib überaus

nachteiligen $erberben unb ©djäben im gansen Hönigreidj

unb befonberS in unferen Greifen" %u fteuern, fo t)atte eine

foldje SSerbinbung bodt) auct) eine grofee -politifdje Söebeutung.

(sie ftellte immerbtn eine Hftacrjt bar, mit ber bie (Segner
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fortan rennen mußten. SBtr feiert beim and], bafc — anber§

al§ im 3af)re 1437 — bei ber neuen ®önig§maJ}I, bie ben

im $tfnt 1440 in $rag gnfammenge'tretenen ßanbtag be=

fdjäftigte, Ulridt) oon Sftofenberg nnb fein äfnfyattg beftrebt

roaren, im ©inöernetjmen mit ber Partei be£ $irffteiner§ bot«

ange^en. Man Befd&Iofe, b-afe „alte . , . otme 3SerIe^nng ober

StrgerniS ber Sföedjte nnb Srei^eiten irgenbeineS ron irmen

ben ®önig nnb fünftigen £errn g e m e i n f d) a f 1 1 i dj

roärjlen faßten". @o fam e§, bcfe ber erfte SBarjIgang am
16. ^uni, bei bem 37 öon 47 abgegebenen (Stimmen auf ben

®urfürften Sriebrid) I, oon 23tanbenburg entfallen roaren,

nid)t al§ roirflid) bollsogcn angefeljen rourbe, fanbern am
20. Snni eine groeite 2öaf)I borgenommen rourbe, bei ber fid)

alle stimmen anf ©eräog 2l~Ibred)t III. bon £kmern, ben

©cfyroager be§ 1419 berftorbeneu Königs Sßengel bon 93öf)men,

einigten. £)te (£ntfd)eibung 3U feinen (Sanften fdjeint nadj

berfdjiebenen 2lnbeutungen in gleichzeitigen CUteHen ber ltrn*

ftanb beeinflußt 31t rjaben, bafc man $>n für foen reichten

nnb freigebigften unter ben SBeroerbern anfefyen gu muffen
meinte. (^eltfdWt), bon bem faäter bie 2lebe fein roirb,

fcfyreibt in feinem ,$lz% be§ @lauben§" bie beaeidjmenben

Sßorte: „£>arjer trollten biefe £anb>rjerren einen fremben ^önig,

einen reiben $Deutfd>en, ber fein frembeg £anb in feine £>err=

fdjaft hineinreiten mürbe; benn fie, bie bie fonigtid)e 3D?ad)t

fid) angeeignet rjattert, geben nidjt§ r/er, fonbern motten einen

®önig, ber irjnen auf Soften artberer Sänber nocrji ba%u gibl"

SIHein ©ergog 5llbred>t lehnte fdjltefelid) ab ober fnü^fte

23ebingungen an bie Übernahme ber ^rone, bie einer 21b*

telmung gteicrjfamen. (?§ bebrüdte irjn botfji aud&i ba% ©efürjl,

einem ®inbe fein bäterlid)e§ ©rbe 31t entreißen nnb fid) bamit

nod) bie geinbfdjaft be§ ganzen öfte rreid^ifd>en Sürftenr/aufeä

3U3U3iel)en, Unb nun begann ba§ ©udjien nad) einem anbeten

®ömig, freu miau nirfjt faub, roeil man ifm iu 2SitfIia>

feit nid)t finben trollte; e3 folg'ten bie SSerl^anblungen 3uetft

mit 2Ilbred)t bon 23ranbenbutg, bann mit bem Werter 8aöi§=

larog, ^eraoig griebrid) ron Öfterreid), ber am 2. gebruar 1440

3um beutfcfyen ^önig geroä^It morben roar. STucr) efr totc§
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bie ibm angebotene $roue mvM unfo tod&rte fid) überbteS

crctfdjteben, fein äftünbel £abi£lam ben 23b'Bmen auszuliefern

unb niad) 83ö§men gn fd)iden, in meldjem gaEe man
bieEeid)t Bereit gemefen märe, biefen gurrt ®önig su

roäblen, >ba ir)n bie üftebenläriber Sftäbren, ®(§Iefien nnb
bie ßanfrfe Bebingung§Io§ al§ erblichen §erm bereits an-

erkannt Batten. äfterfroürbigerroeife mar e§ bk Partei be§

$irffteiner§, bie biefen $orfd)Iag mad)te, roäBrenb ba% $anbt
ber Mbolif'en nnb gemäßigten ittraquifien, IHrid) bon Sftofem

Berg — „ein Slftenfd), ber fid) immer ber Seit angnpaffen ber«

ftanb", fagt @nea§ ©ilbtu§ in feiner ©efd)td)te Söö^ntcnS —
bie Grntfdjeibnng über bie ®ömg§frage aBfid)tIidj BinauSgog.

bitten in biefen au§fidjt§Iofen Söefprecrjungen ftarb §inef

bon ^irfftetn am 27. (September 1444. 5ln feine (stelle trat

nnn (Seorg bon ^unftabt^obiebrab, gmar erft bierunbatoangig*

jährig unb bod) fd)on feit geraumer Seit neben bem ^ßirffteiner

ba§ angefeBenfte unib einflu&reidjfte SDfttglteb beg oftBöB»

mifdfyen £anbfrieben§Bunbe§. 23on feiner ©eburt unb 21B«

ftammung fyaben mir fdjon gefbrodjen. 2Tu§ feiner ^ugenb*
geit ift roenig Befannt. äftan lieft bielfad), bafc er 1434, alfo

im STIter bon bieraeBn %afytzn, an ber ©d)Iad)t Bei ßipan
teilgenommen fyafre. 2>a§ ift aBer meBr als sroeifelBaft.

7
(sidjer

form man itjn erft 1437 jwlittfd) tätig nadjmeifen. 21B in

biefem $aBre am 26. SDegemBer bie <&tänbe aufammentraten,
um über bie üftad)foIge in 23öBmen nadj @igmunb§ £obe su
beraten, ftellte fid) ($eorg auf bk (Seite jener, bie fid) für ben

Vorüber be£ £oInifd)en ®önig§, für ®afimir entfdjieben. SWtlt-

tärifd) trat er erft 1438 rjerbor, inbem er ben Saboriten gegen

®önig Sllbreer)t II. gugog unb auf bem äföarfdje baBin, im 5luguft,

auf einen £eil ber föniglidjen Reiterei ftiefe unb fie gurücf»

fdjlug. „$on ba an", Bemerft ber (£t)ronift, „Batte er einen

tarnen".8 8ur Seit ber SßaBI &eraog 2ribred)t§ bon Bauern
nabm ©eorg Bereite eine foId)e (Stellung unter feinen (Stam

beägenoffen ein, bafe er mit XXIrid) bon SRiofenberg, -HtfeinBarb

bon SßeuBauS unb $ine£ bon $irfftein gu unmittelbaren &er*

Banblungen mit bem erroäBIten Surften in ©Born an ber

babrifdj-böBmifdjen @ren$e am 24. 5Iuguft 1440 auSerfeBen
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mürbe. 2>af3 er in biefem $arjre sunt Hauptmann be£ 33un3*

lauer ^reife§ ernannt mürbe nnb fid) bem oftbörjmifdjen ßcmb«
frieben§bunbe anfcfylofe, ift fd)on früher gejagt Sorben. SBann
er, ber gübrer ber ftrengen Utraquiften, fid) mit ber ®atl)o«

lifin ^ofyanna bon ^oamital bermärjlte, ift nid)t Mannt,
^ebenfalls brad)#e i£)n biefer (£t)ebunb in natje SBesierjungen

3ur (Gegenpartei; er mürbe @d)mager UIrid)3 bon Sftofenberg.

^annt mar @eorg nad) $irfftein§ £ob anf einer Qu-
fammenfunft ber bereinigten oftbör}mifd)en Greife (©nbe
1444) 3um oberften §au*)tmann ermärjlt, macfyte er fid) and)

fd>on an bie ßöfung ber mid)tigften £anbe§angelegenr)eiten:

bie ©infe^nng etne§ ®önig§ nnb eine§ i@t3bifd)of§. 5Xm
25. ^obember, auf einem gemeinfam mit ben STnibängem
UIrid)§ bon ^ofenberg in 23öt)mifd)=23rob abgehaltenen &anb*
tag mürbe bereinbart, eine @5efanbtfd)aft an ben beutfcfyen

®önig Sriebrid) III. nad) 3&ien 3U ridjten unb bie 2lu§foIgung
ßabiSIamg gu berlangen. ©ine smeite ©efanbtfd)aft fällte an
ben $a£ft abgeorbnet merben unb bie Betätigung $or)ann§
bon Sftofi^an forbern, ber, 1436 3um (£r3bifd)of gemärjlt, balb

barauf bor ©igmunb, betr fid) ber^flicfytet fyatöe, feine 2tn*

erfennung bei ber Shtrie burd)3ufe&en, au% Sßrag geflogen,

nadj beffen Xob aber mieber 3urü(fgefe|rt mar unb nun bau
feiner Partei feine enbgülrige Gftnfefeung erwartete, allein

beibe Unternerjmungen blieben olme ©rfolg, unb eine neue
gemeinfame SanlbtagSberfjanblung ber Sßarteiien in $rag
im Sebfruar 1445 fam %u feinem 23efä)luj3 mein*. Man
^anbeüe fortan gefonbert, auf eigene Sauft, gegeneinan*

ber. lllrid) ftanb in fortmärjrenben 33e3ier)ungen 3um SBiener

unb sum :päpftlid)en -gofe, bereu 33eri)alten in ben 6ör)mifd)en

Sragen er mefentltd) beeinflußte; ©eorg unterliefe c§ smar
ntdjt, gelegentlid) and) mit ®aifer unb $a£ft su berrjanbcln,

allein fein $au£taugenmerf mar barauf gerietet, feine unb
feiner Partei Stellung in S3öl)mcn 3u ftärfen, anbeut er einer»

feit§ mit ben rabifalen £aboriten, anberfeit§ mit btn Prä-
gern in Söeaiernmg trat. Unbeftimmte Sßläne taud)ten auf,

bie börjmifdje ®rone bod) mieber irgenb einem fremben Surften,

in erfter £inie bem 93ranbeuburger S^arfgrafen anaubieten.
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©line aEgemeine Unruhe unb Unfid)err/eit ^errfd^te bie gangen
$crf)re ^inbur^i Bis in ben beginn 1448, überbieS brobten

tnegerifdfye Kerroidlungen beS gangen SanbeS mit ©ad)fen.

©in Korftofe ber totbolifdjen Partei mit Äffen ber ®urie

braute •erubltt^ Kemeguug in biefe ftodenbe brücßeube Suft.

2)en böfnnifdjen äftadjtbabem fatt)oIifd>er nnb gemäßigt utrer«

quiftifdjer Stiftung erfdjieuen bamals „bie (Gemüter ber

SÖb'bmen fo leidjt $u bebanbeln (tractabiles)", ba% man ben

Seitpunft gefommen eradjtete, etfrfd)iebener borgugeben. 3^an
beranlaöte $apft ^ifoIauS V. feinen Legaten in £eutfrfj(anb,

ben berühmten ®arbinal 2)on Snan be ©arbaial nadj $rag
31t entfenben, um eine Einigung in ber böbmifd>en SHrdjem

frage berbeigufitfjren. £n buffitifdjen Greifen gab man fidj

guerft ber Hoffnung r)in, bafc er ben trieben im (sinne ber

oktaler ®ompa traten, bie biaS SJktpftrum Bis nun mod) rttdöt

angenommen l>atte, borfdjlagen unb au6) ^obann bon Jftofi&an

als @rgbifd>of einfe^en merbe. ©eSbalb mürbe er bei feinem

ßingug am 1. äftai 1448 bon ^atbolifen unb Utraquiften

feierlictjft empfangen. Wlan ging ibm bor bie £>tabt in grofeet'

$rogeffion entgegen, ber gange SHeruS, bie Uniberfität, ber

(Stabrrat, bie Sänfte unb Unmengen KolfeS, „als ob man
einen neuen ®önig begrüßte". Unter einem £ragr;immel, ben

bie (stabtfonfuln geleiteten, mürbe er eingeführt. Kon allen

®trd)en, awfy jenen ber Utraquiften läuteteu bie (Dioden unb
man fang: ,,©u bift eingefebrt, geliebtefter Kater, ben mir

erwartet baben in nnferer £rübfal; bn bift eingefebrt mit

tjimmlifdjen ©efdjenfen, um 31t fegnen alle, bie eines guten

2BiEenS finb". 2)er ©bronift bemerft: „9lie feit 2ftenfd»em

gebenfen mar einem fterblidjen äftenfdjen folcfye ©fyre %uie\l

gemorben, mie biefem Legaten". ©leidigeittg tagte ber £anb=

tag in $rag, fo bafc alle Parteien J)ier berfammelt toaren;

anaj (Seorg bon $o5iebrab mar gugegen.

allein febr rafdfy änberte ftd) bie Sage, als bie ^abifalen

im £anbtag gemabr mürben, bafc beS ßegaten eingigeS S3e=

ftreben babtn gebe, bie Köbmeu in ben @d*of3 ber Butter*

rHrdje unb gum unbebiwgten ©eborfam gegenüber beut

^apft gurüdgufübreu, möbrewb er bie Srage betreffs
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be£ (£r3bifd)of§ unb ber ^ompaftaten in§ ungemiffe $inau$«

sufd^teben oerftanb. 2>a§ SSoIf in $rag mürbe unruhig, ein

©türm Bereitete fid) bor, fo b-afe e§ ®arbtnat (£üröa}al geraten

fanb unter bem (Sdjufce 9tofenbergifd)er £h*ieg§teute am
23. Wim bie ©tobt eiligft m üerlaffen. „®er ßegat", fo fafet

ber ©bronift ben ganzen 3mifd)cnfall aufammen, „fyctfti ntdjts

burebgefe^t, aber gu größerer Smietracfyt 2inlafe gegeben . .
/*.

SSiebernm, tote fdjcm fo oft mäbrenb ber bnffitifdjen SBe-

megung, rjatte e§ fid) gezeigt, meldte Soebentung bie utra-

qutfrtfdje ©tabt $rag in bem Kampfe &er beiben Parteien

einnahm. @ie mar für bie ^attjoüfen fcfyon r)alb gemonnen

gemefen; nur amei Pfarrer in ber üfteuftabt bei ©t. Ü0ttdjael

unb ©t. ©oRuImS teilten ba§ ©alrament nodji unter beiberlei

©eftalt an§. Eifrige Utraquiften trieb man au%, machte fie

unfd)äblid), liefe fie enthaupten. Sn ben Kollegien maren

mieber beutfdje ©tubenten unb äJtogtfter, b. b- ®atf)oIifen ; im
9tot fafeen jene ^onfuln, bie ®önig 2llbred)t II. 1438 eingefefet

batte. ©o erflärt fid) ber begeiftertc ©mpfang, ber bem päüft-

Iid)en Slbgefanbten in Sßrag guteil mürbe. Unter biefer £}ber-

fcr>tcr>tc lebte aber in ber ©tabt eine gtoette, bie, mie in ben

Seiten §uffen§ unb ber «guffitenrnege,, mit" ben Stobt falen

im ganzen ftanbe eines ©inneg mar unb fid) leidjt empor-

bringen liefe. ©ie mar e§, bie aud) iefet ben Umformung herbei-

führte. $or ibrem milben (Srmacfyen 50g fidt) alle§, ma§ ge-

mäßigt mar, angftöoH jurüdC unb Hefe feine urfprünglid)en

Sßläne mieber fallen. @eorg, ber atotfdjien biefen beiben äufeeren

S'Iügeln eine mittlere (Stellung einnahm, beniitste biefe Stim-

mung, ftärfte bie 9tobiMcn in $rag in ben nädjften Mona-
ten, um bann oon iljnen nnterftü^t mir ber ^>eere3mad)t bc3

oftböbmifaien 2anbfrieben§bunbc§i $r-ag in ber Sftadjt com
2. 3itm 3. September einzunehmen, ofyne auf einen ernfteren

SBiberftanb &u ftofeeu, ba ber Überfall ber ©egenfeite über-

rafd)cnb tarn. Burggraf äfteiubarib bon Sßeufjcmö mürbe ge-

fangen genommen; feine übeligen Slnbänger, bie SDomgeiftlid)-

feit, bie £eutfd)en an ber Un-iüerfütät, biete Bürger flol>en.

©eorgg grennbe unb s4>arteigenoffen übernahmen bk oberften

SaubeSämter; ©beufo bon ©ternberg, obmoljl ^atbotif, mürbe
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©berftburggraf, ^irolaug §afe bon ^afenburg ©berftlanb»

rid)ter, ber Sfatt in ben Präger (Stätten ftmrbe mit ftrengen

Utraquiften befefct. @§ roar eine Sftieberlage ber ßattjolifen nnb
ber äitr Einigung mit ibnen bereiten gemäßigten Ütraqniften,

roie fte entfajiebener fanm ermattet roerben tonnte. @eorg
batte eine Stellung errungen, bie it)m einen unbergleidjlid)

ftärfereu 9ftücfr)alt barbot, al§ feine bisherige ©ber&aujrtmann-

fdjaft in ©ftbörjmen; er roar nun ^ert bon Sßrag unb bie§

umfo fidlerer, al§ beibe 5ür)rer ber ©egner, SWeinfyarb nnb audj

Ulrid) bon Sftofenberg natr) biefem ^olitifcfyen Urnfturj tr)re

Collen im öffentlid)en öeben auSgefaielt Ratten nnb feine

gleidfyroerrigen 9?ad)foIger fanben. SD?einrjarb ftarb am 1. Se*

bruar 1449 in ber ©efangenfd)aft unb al§balb berbreitete fidj

ba§> @erüd)t, }a fogar bie offene 23efdrulbigung ronrbe laut,

&afa er anf STnfttften @5eorg§ bergiftet roorben fei.
9

Itlricr) 50g

ficr) natr) berfdjiebenen au§ftd}t§Iofen SSerfud&en, balb mit (&eorg,

feinem (Sdjroager, 31t berbanbeln, balb irm gu berampfen, immer
merjr gitrütf; gelang e§ bod) ©eorg, tr)n and) auB feiner ein*

flufereicfyen (Stellung bei ®önig griebrid) III. &u berbrängen.

2)a§ nar)m feinen Anfang auf bem bebeutung§boiTen bot)*

mifdjeu Öanttag %u Senefajau im Sali 1451. ©r roar berufen

roorben, um bie ®önig§frage &ur Söfung iu bringen; benn je

melir @eorg§ SO?ocbt unb Slnfeben im Sanbe ftieg, umfo eifri-

ger roaren feine offenen unb geheimen (Gegner bemüht, jefct,

gana im ($egenfa^ &u irjrer bisherigen Haltung, burcr) ©in-

fübrung Sabi§Ioro§ in Sßr-ag bie broI)enbe (Sefabr feiner ©ber-

r)exrfcr).aft im ganzen £anbe gu bannen.

@cr)on auf bem ®atr)arinen!anbtag in $rag, ber bom
25. Drobember 1450 bi§ in ben Januar 1451 binein toäfyrte,

mar au§ allen Parteien eine SBotfdjaft geroärjlt roorben, bie

fidj äu ®önig griebricr) III. nad) SBien begeben unb mit allem

9?arf)brud* bie SIu§foIgung Sabi§Iaro§ bedangen foHte. ®ie

SBeifung, bie fte bom ßanbtag miterbielt, ermäßigte fte, nad)

Darlegung aller ©rünbe, bie ben ®önig gu einer guftimmen*

ben ©ntfdjeihung beranlaffen foHten, für ben gall einer Slb-

Ier)nung gur ©rHärung, ba% man ftdj> mit @otte§ «gilfe felber

belfen roerbe, „bamit tott länget ofyne ®önig unb or)ne $erro
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nidjt bleiben". £)iefe 2)roI)ung beftimmte ben ®önig toenigfteng

auaufagen, bafc er fidj beim näd)ften Sanbtag Vertreten laffen

unb feine Slntmort bort ben ©täuben mitteilen roerbe. SJiefer

Sanbtag tjättie am 8, ^uli 1451 in Sßtag abgehalten roerben

foHen. SSegen ber neuerlidj in Böhmen aufgetretenen $eft,

bie in ber £au£tftabt an mannen £agen bi§ smei^unbert

Ü0?enfd)enleben forberte, mnfete er in bie einige teilen füblid)

bon $rag gelegene @tabt 23enefä)au — „$enebift§borf (Bene-

dict villa)" nennt fte @nea§ «Silbiuä — berlegt roerben. 2)ort

erfcfyienen am 18. ^uli griebrid)§ III. ©efcmbte: feine !Räte

Sßroroj) bon 3ftabenfiein, ein gebürtiger 33öt)me, $einrid) £rua>
feJ3, 2IIbred)t bon (£ber£borf, bor allem aber fein banaler

Qmea§ @ilbiu§, ber bon ba an anbertr/alb $a§raer)nte auf bie

©efdjide 23öt)men3 ben allergrößten ©inflnfe nehmen follte.
10

£>ie Bebentnng biefer föniglidjen S3otfct>aft lag nid)t fo

fet)r in ben bor bem berfammelten ftanbttag geführten SSer-

fycmblungen, al§ bielmerjr in ben geheimen Söefarerfjungen, bie

@nea§ mit berfdjiebenen börjmifcfyen Maronen an führen @e-
Iegen!)eit fanb. „(Sie tarnen" — fo erflärt er — „^aljlreidj

au un§ bon beiben (weiten nnb bie einen befdjmerten fiä) über

bie an'bern". 3ftit ©eorg bon ^obiebrab fud}te er feiber burd)

Vermittlung Sftabenfteinä gül)lnng; .benn er mnnbe gemarjr,

baft er „ein großer nnb mäd)tiger Wlann fei, bem ber größte

£eil be3 ®önigreid)£ folge". Sßenn er it)n für ben ©inrjeitä»

gebanfen bereit fa'nbe, fagte fict>. Gmea§, mie er felfter geftefyt,

bann mürben bie übrigen Ieid)t auä} barjin au bringen fein.

@§ fam an einer überaus roidjtigen 2lu§f£rad)e amifd)en biefen

beiben Gönnern.11 GrneaS begann mit einem §inmei§ anf

bie S5ert)ältntffe in Sööfymen einft unb je^t. „2)iefe3 J^önig-

reid/', fo roiH er gefagt rjaben, „ftanb einft in ftöd)ftem 2ln-

feften unb mar unter ben roeftlidjen Säubern ba% reidjfte.

ipier blüftte ber ©laufte unb glängten alle 2Siffenfd)aften.

Se&t ift e£ arm, aerrüttet, serfleifdjt . . . Ö*)r 33öftmen feib

nid)t nur untereinanber aerroorfen, fonbern bon bem größten

£eil ber <S^riftent)ett abgetrennt . . . Sßenn iftr aber aur @in-

fteit ber &ird>e aurütffefyren unb im $aufe be§ £errn roanbein

tooHtei, tonnte leidet euer &önigreid) bie frühere SBürbe unb
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feinen ehemaligen ©lang roieber erlangen/' Unb ftd) fofort

unmittelbar an @eorg roenbenb futjr er fort: „Stet bu ba§

Sßolf biefe§ 9fceid)e3 fütjrft, roobin bu roillft, erroirb bir einen

grofeen tarnen, mact), ba% bter) ber apoftoltfc^e @tubl liebe,

gib rl)m bie <&'ö$ne prüd, bie ber ©afcm ibm abfaenftig ge=

mad)t t)at . . . Sllle roerben 5urüc!fel)ren unb bie römifdje

^irdje berebren, menn bu e3 roofleu iotrft. S)icr) roirb bann
ber SJkipft unb ber ®aifer lieb unb roert leiten, unb roenn

£abi3larb in fein Otetdt) fommen wirb, roirb er bidj feinen

SBefdiitfeer, feinen SBater nennen, bir größten SDanf roiffen,

roenn bu itjm ein bernrjigteg £anb gurücffteUen roirft, Don

Irrtümern gereinigt, friebferttg, geftttigt, glaubcn§eifrig. Unb
niä)t aEein bu roirft dtiifym erlangen, fonbern awfy beine 9?aa>

fommen unb ®inbe§ünber roerben babon für immerbar ©r)re

baben; eroig totrb 5q§ STnbcufen beine£ 9iamen§ fein, gefiebert

ber ©tanb beiner gamilie . . . Unb roenn bu au% biefem

Seben fd)eibeft, roirft bu . A , bie eroige ($lüdfeligfeit bercint

mit Unfterblidjlett erlangen . .
.".

Tlan fiefyi, beul @nea§ ba$ ©eftuäd) bon Anfang an barauf

angelegt fyatte,- burd) Überrebung§funft @eorg für ben über-

tritt gur Mrjolifa^en Slirdje gu geroinnen, in beut ©lauben,

bafc bann and) faft alle ittraquiften beffen 23eift>iel folgen

mürben, allein ber roeitere 23erid)t be§ @neag läfet nid)t ben

©inbrud auftommen, als ob fict> ©eorg fo leicfjt bätte um=
ftimmen laffen. ©r leugnete ätoar nicfyt bie nadten £atfad)en,

aber mit einem „@ott roeife, roer bu ©dmlb batan trägt",

lehnte er bie SSerantroortung für feine @Iauben3 genoffen ab.

(£r gab im roeiteren ©efpräcfye beutlid) 3u berfteben, ba% er

fid) ber @d)roierigfeiten, ben Sßrnger er3bifd)öf{id)en ©tubl mit

^ob'ann bon Sftofifean gu befefeen, beroufet fei; er billigte M§
3u einem befiimmten @rabe bk gorberung ber flirte, baft bie

ber böbmifdjen ®ird)'e entriffenen ®üter bom STbel surüdgeftellt

roerben. Slber in einem fünfte blieb er xtrterbittlict). unb liefe

ftd) nicfyt überseugen: roa§ nämlia) bie bom Magier J^onsil be=

rotttigten aber bom SJkrpfttum mod) immer nid)t betätigten

®omr>üItaten anlangte. „SSünfdjt $apft Solans", fo erflärte

er, „bafc mir ibm geborfam feien, bann befebk er bie $er-
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träge einguljalten unb mir roerbert irjn öerer)rem £>ie£ ift ber

füräefte unb ber einzige äßeg gum trieben unb gur ©inrjeit;

er mufe befdjritten Herbert, benn nur er flirrt pr ©intracrjt".

OTe (Sinroänbe, bie ber Rangier errjob, bafe boct) bie Utraquiften

feiber bte ^om{>aftaten nidjt im urfarünglicfyen (Sinne be-

folgten, ftct) allerlei Übergriffe erlaubten, lehnte er mit ber

turgen SBemerfung ab: „SDas alles finb mir uubefannte

©inge"; fügte iebod)i aEfogleictj fyingu: „2lber baS fage id) btr,

roenn bie Verträge nid)t eingehalten werben, fann bon grieben

unb ©intrad)t nid)t bie 9ftebe fein". %a er Begann mit' beut

®rieg au bro^en: „©reifen mir roieber 31t ben Waffen, kmn
werbet ifyr bie alten Verträge gern (ultra) anbieten, fie roerben

aber nidjit angenommen werben . . . #ätte id) bem $ßa£fte su

raten, mürbe id) für bit (Sintjaltung ber ®omr*afitaten

ftmedjen". Unb im weiteren @ef£räd) nod)i einmal: „Über bie

^ompaftaten fydbe ier) bit gefagt, \mä id) beute; bleibt ber

paipft fyart, bann wirb er baS ®önigreid)i noer) tjärter finben;

Wer fiegen Wirb, Weift id) nicfyt".

SDiefe bertraulichen Söefarednmgen übten auf bie öffent-

lichen SSert)anbIungen im ßanbtag eine entfcfyeibenbe SSirfung.

GmeaS I)ielt bort eine fd)WungbolTe aber nur furge fftebt, bie

im Wefentlicfyen nur bie 2TuSfoIgung SabiSIawS bezauberte.

@r fniipfte an baS SBort beS ^ro^)I)eten SefaiaS an: „£>er

Surft Wirb, Was beS Surften würbig ift, bebenren".12 %n ent=

gegenfommenbfter 2lrt Würbe bie ©ntfdjulbigung ®önig grieb=

rid)S III. borgebradjt, bafc SabiSfoW boet) nod)i ein ®inb fei,

nod) nid)t felbftänbig regieren fönne: WeSfyalb bte (Bt'änbe, bk
bod) fd)on an bie ä^ölf Sartre auf i^ren ®önig Warteten, „nodj

ein Hein Wenig" ftd) gebulben möchten. 2>er SSiberftanb bon

feiten Jener Partei, bte früher bie 2IuSfoIgung ßabiSlaWS mit

fo!d)em €tfer betrieben I>atte, äußerte fict> nur noti) in einigen

äurüdrjalteuben ©egenbemerfungen, als ob bie Sötener^eu»

ftäbter ^err/anblungen bont Wäv% bereits boHfotnmen in Söer-

geffent)eit! geraten Wären. Unb ©eorg t)atte gewift feinen ©runb
bem beutfd)en ftönig 8d)Wierigfeiten gu bereiten, als er bie

fixere Überoeugung gewonnen ^atte, ba$ :befj(en /SSertreteu

\i}\\ bereits als gül)rer beS miafegebenbften ^etls beS böl)=
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mifcr)en Sßolfeg anerfenne. ®ie midjtigen fird)Iid)en gragen
aber, bie im äftirtefyunft be§ 8totegef£täd)e§ geftanben I>atten,

mürben cor bem Öanbtag taum berührt.

Sftod) im felben Sfabre 1451 erfolgte berm aud& @eorg§ 2ln»

erfennung al§ „©ubernator 23obmen£" burd) ®önig griebrid)

III. ©r erhielt eine ärjnltd)e Stellung in Sööbmen, rote fie

in Ungarn Igobann ©umjabi) fdjon feit 1446 mit grieb-

rid)3 3nftimmnng fyatte: ©tettbertreter be3 Königs J&rMSlaro

big gn beffen ^egierung§fäbig£eit. ®iefe Sfnerfennnng burdj

bag 9^eid}§obert)au£t erleichterte nnn ©eorg ben weiteren Stuf,

flieg in SBö^men. Slm 27. Sfyril 1452 erflärte tfm and) ber

Präger Sanbtag gum „bebollmäcrjtigten unb redjänä&igen $er-

mefer be§ ®öntgreidj£ Sööbmen", ftettte ir)m für bte dermal-

tung einen älnölfgliebrigen 9iat gur ©eite unb beftimmte, bafe

jeber, ber öon ben fetjlenben ©täuben, Slbel, Ottern unb
©täb'fcen, bi§ sunt 15. STuguft feine Snftimmung nicfjt gegeben

rjübe, al§ „©törer be§ allgemeinen 3ßof)Ie§" angefeben mürbe,

tiefer Stefcrjlufj ber 2^er)rr)ett be£ öembtagg gab ©eorg, ber

mittlerraeile fortn>är)renb gerüftet unb ein «geer gefammelt

t)atte, ba§ 3ftecr>t, gegen feine legten @egnerfd)aften im Sanbe
einäufcrjreiten : einerfeitä gegen bie taboritifd)e, anberfeitä

gegen bie *ftofembergtfd}e Partei, ®te ©tabt £abor, mit ber

©aas, Saun unb Sßifef im 33ünbnig ftanben, unterwarf ficr)

am 1. ©ejjtemfcer, al£ @eorg mit feinen 17.000 ülftann cor ben

dauern erfdjien.
13 @ine SBodje fpäter, am 7. September, er*

fd)ien ber ftolae lllrict) öon Sftofeuberg im ßager @eorg§ gmifcfjen

Söubmeiä unb grauenberg unb berftänbigte free) mit ifym im
eigenen tarnen unb in htm aller feiner S3unbe3genoffen auf

ber ©runblage be§ Öanbtag^befctjluffeg bom 27. Styril.

Sn biefen £agen, Gntbe Siuguft unb Anfang September,

ba fid) in S3ör)men bie Einigung aller mafegebenben Parteien

unter ber gübrung ©eorg§ boHgog, mar in üfterreief) etn

überaus bebeutungäboEer Umfturg eingetreten. 2>ie öfterrei*

d)ifcr>n ©täube bitten griebrid) III., ber eben bon feiner

^aiferfrönung unb ^ermäblung mit öeonore bon Portugal in

Sftom aurüdgerefyrt mar, g^mmigen, |il>nen SabiSlaro au§-

äuliefern unb biefen am 13. September fiegretd) nadj SSien
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gebrnd)t. ®eorg plante a*nar, griebrid? mit feinem guttuen

»§eer gegen feine Söebränger an £>ilfe m fommen, mürbe aber

burd) bie Vorgänge in Söögmen, bie 2Iu£einanberfe&ung mit

ben £aborem unb Sfofenberg, an lange aufgehalten. „2>a fegt

igr mogl", fo foll er an ben ©einigen gefarodjen fyaben, aU
er öon ben Slbmadjungen attnfdjen ben ^ufftänbifcfyen nnb bem
®aifer erfuhr, „nneöiel $tieg§rugm, toelcge SüEe be§ ($e-

minneg un§ in biefem gelbaug mieber entgangen ift öfter-

reid), ba§ einft reidge ßaub, märe un§ 5ur Beute gemorben
unb ber ©grentitel, ben ®aifer öerteibigt an gaben, un§ enrig

geblieben, gürtoagr, jene, bie in feinem dlate fi&en, finb toei-

bifdje Männer nnb üerrüdt, bafc fie nidjt einmal big jum
adjten £ag bie Belagerung anhalten fonnten."

2Iber öabi§Iam in ben ^ä'nben ber Sßiener gn belaffen,

mar meber feine, nod) be§ ungarifdfyen @5ubernator§ Stbfidjt.

2>er &ampf ber äftadjtgaber in Ungarn, öfterreidj nnb Böhmen,
<§unt)abrj§, Ultidjs öon (£illi nnb (35eorg§, um ben jungen

amölfjägrigen Surften begann. Sie inneren SSirren, bie barauS

in £>fterreidj nnb Ungarn entftanben, fönnen un§ t)ter nidjt

meiter befcgäftigen. ©ieger blieb ber bcgmifdje (SSubernator.

Saut £anbtag§befd)Iufj bom 16. £)ftober begab fidj eine @e-

fanbtfdjaft öon faft 400 Slbeligen unter ber gügrang $einrid)'§

öon Sftofenberg, be§ @ogne§ UlricgS, bann eines (sternbergerS,

^afenburgerä nnb (2djn>amberger§ nadj 3Bien unb forberte

Sabiäktm für Bögmen. ^abet [teilte man aber nudj Been-
gungen für feine Slnnagme, bor allem in religiöfer £infid)t.

£>er Junge ®önig foE bamalg gefagt gaben: „2lber menn fie

mid) gum ®önig gaben motten, muffen fie notmeubig ©Triften

fein unb fidj gu bem ©kuben befennen, an bem id) midj be-

nenne". 2>a§ mar aber feine§n>eg§ bie 5Infd)auung feiner mafe-

gebenben öfterreid)i fegen Ratgeber. (&\e braudjten gegen ben

$aifer unb gegen Ungarn Unterführung unb glaubten fie

am fid)erften bei ben Bögmen an finben. Sin ber firdjlicgen

grage bas> Snfammen gegen mit ben Bbgmen fdjeiitem an laffen,

fcgien ignen bolitifdj unflug. ©in Sogann öon ©diönberg, bem
man nadj ©neag1* fcgon längft Berrat unb Slreulofigfeit öor-

toarf, fott offen erflärt gaben: „SSoau forgen mir un§ um
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Singe, bk ben römifdjen <StnbI angeben? SSaS flimmert e£

nn£, tote fidf> bie 23öbmen snm ^ßcxpft fteEen, toober fie ben

(£rabifd)of empfangen, toeld)e£ S^ed)t fie für itjre IHrdjen aB
Binienb anffteEen, itadj toelcfyem Sftitng fie @otte§bienft galten?

äftögen bie @eiftlid)en baranf befoadjit fein, toa3 it)reg 2tmte§

ift, mir aber forgen für ba% Sfteidj, bamit e§ bem Könige nid)t

Verloren ge^e. S)te Sööbmen, gleidjbtel ob fie ©Triften ober

Reiben finb, gehören an ^n nnfrigem SBenn fie nnr bem
Könige bk abgaben #ablen, mögen fie einer @d£te folgen,

toeldjer fie tooEem"

ßabiälato mnfete, toenn and) „toibertoiEig", aEe Verträge

nnteraeidwen, bie ätoifdjen ben Sööbmen nnb Öfterreicfyern anf

geheimen Snfammentnnften, toie (SneoJ fagt, ätoifd&en ($eorg

oon $obiebrab nnb Itlrid) oon (£iEi Vereinbart tonrben, in

benen ben 23öbmen -bolitifdj nnb fird}Iid) aEe§ gngeftanben

tonrbe, toonad) fie begehrten. 2>ann erft entfdjlofc fidj ber ($n=

bernator, felber am 29. Styril 1452 Oor bem Könige in SSien

an erfd>einen. Üftodj am 17. Slpril fyatte Gmeag nad) Sftom ge-

trieben. „Wlix ift nod) nictjit betonfet, toa§ ber ©briftenbeit

beffer toäre, bie stnnabme be§ ®önig£ ßabi§Iato bnrd) bie

Söb'bmen ober feine 2Tn3fd)UeBnng"-
15 äöäljrenb @eorg§ bret=

tägigem STnfentbalt am SBiener ^ofe tonrben nidjt nnr aEe

fruberen SBereinbarnngen com ®önig oon nenem bekräftigt,

fonbern Oor aEem and] (Georgs (steEnng al§ ©nbernator, bie

ber £anbtag nnr für atoei gabre feftgefe^t Satte, in einem

gebeimen Vertrag für toeitere fed)3 %aljre gefiebert: „ . . .

baben barnmb bzn gemelten ©örsifen oon Shmftabt bnrd) feine

IRebItcr>fett toiEen . . . nad) SlnSgang ber obberürten atoaier

^abr nod) bittfür anf anber fedjg ^abr . . . an nnfern $er*

toefer nnb ©nbernator be§ genannten ®önigreid)§ bon fnnig»

lieber ÜUtodjt gefaxt nnb ibm bie $ertoefnng beäfelben ®nnig*

reidjg gänalid) embfoblen", toie e§ in ber bentfdj abgefaßten

©riginalnrrnnbe lantet.
16 SlnfgefaEen ift bamalä ber innige

SJerfebr, ber gleidj bei biefem erften Snfammenfein atoifdjen

©eorg nnb bem ®önig§rmb berrfdjite, fo bafc @eorg nidjt oon

ßabi§Iato§ (Seite toiift, biefer ibn „SSater" anfbrad).
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2)ie ätoifcfyen bem ®bnig unb beu Dogmen boEfommen rjer-

gefteHte ©inigfeit foHte nun autfj befiegelt Serben burdj ben

Söefud^ ßabiSIatoS in $rog nnb feine feierliche Krönung sunt

®önig. äßieberbolt feftgefefct tourbe fie immer toieber ber-

fdjx)ben. gm %uli 1453 mar &abi§Iaro Bereits in 33rünn unb
narjm bort bie «gulbigung ber ©tänbe, bie xfyn an nidjt ge-

ringem SSerbrufe ber 33ör)men Dom Anfang an aiC§ ©rbfönig

anerfannt Mattem, entgegen, fet)rte aber gegen (£nbe be§

Hftonatä toieber nacr) öfterreid) aurücf; nacr) amtlidjer Verlaut-

barung toegen bringenber £oIitifd)er ©efdjäfte, in Sßirflidjfeit

toegen ©elbtrcmgels am «gofe unb bielleicfyt au§ au% Slngft bor

©efarjren, bie £abi§Iato in Söörjmen su brofyen fcrjienen. Söenig-

ften§ beräeidjnet ©neias ®ilbtu§ einen rjödjft merftoürbigen

3toifd)enfaII, ber bamit im _8ufammenr}ang fter)t £)er ®önig

fyabe eben bamalS, al§ er firf) sur Sfteife nacr) 23ör)men (Sommer
1453) cmfcfyicfte, einen S3rief folgenben %n$alt% erhalten:

„Sodann ©mtrai&fy entbietest ÜabiZlatv, bent ®önig bon 93ö>
men, feinen ©rufe. (£§ gcr)t ba§ @erüd}t, bafc bu in Mrge %u

un§ fommen toillft. Sßenn bu in ber Söeife fommft, baß be3

§errfd)er§ 2lnfer}en mit bir, auf feiten ber Söörjmen aber bu
Sftottoenbigfeit 3U gerjorcfyen ift, bann gut; toenn nicfyt, bann

toirft bu beffer 3u $aufe bleiben, e§ fei benn, baß bu etwa

Stoeitapfig toäreft, fo baß bu ba% eine t&aupt in $&ien aurücf-

laffen, ba£ anbere mit su un$ bringen fönnteft. Sebe toofnV'
17

©mirsi^ft), ein reicher — nid)t, tote @?nea§ be^au^tet, Satfjoli-

fetjer, fonbern utraquiftifcfyer — Söaton, ber feit langem eine

einflußreiche ^oIitifcr> Stellung einnahm unb in bmt ant

27. Sfyrtl 1452 ($eorg B>eigegebenen S^ölferrat faß, büßte

bie fcrjtoere SSerbädjtigung, bie fid) toor)I in erfter Öinie gegen

ben ©ubernator richtete, mit bem £obe buret) ©ntfjau^tung,

am 7. September 1453.

Sm folgenben Monate tourbe bann enblid) bie ®rönung§-
fafjrt £abi§ktto£ nacr) 23örjmen burd)gefürjrt. 51m 19. £)ftober

leiftete er an ber £anbe§gren&e bei SgJau, &t§ toobin ir)m bie

bölnnifcfyen &t'änbe entgegen gekommen toaren, in beutferjer

@£r<acr)e ben bereinbarten (gib auf bie ßanbeäpribilegien, ber

mit ben Sßorten begann: „Sir ßabiäktto bon ©otig ©enaben
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erroäblter ®önig m Sememen" unb enoete: „£)a£ fyelf uns
(Sott ber £erre unb alle ^eiligen". 51m 24. DEtober erfolgte

ber ©ingug in Sßrag, rote er nadt) bem STuBfprudt) eines fingen-

Beugen fo glänjenb in Sööbmen norf) nie gefeben roorben roar.
18

2Tm 28. folgte bie Krönung im <3l SöeitSbom burdt) ben

33ifd)of ^o^ann XIII. Oon £)Imiu3 „unter ben größten

Sreubenbeaeugungen be§ SSoIfeS unb mit ungeheurem 5luf-

trxmb", fagt (£nea£.

äftebr als ein %afyv berblieb ber junge ®önig in 23öbmen
unter ber Leitung be§ ©ubernatorS ©eorg, ber ftdt> feiner boll«

fommen bemächtigt fyatte. ©r fcfjlief — fo Reifet e£ auSbrüdlitf)

— mit ibm im felben Säumer, ftrad) ibn „mein ©obn" an,

liefe fid) bon ir)m „SBarer" nennen. Um fo auffallenber er-

fd>eint e£, ba&, roie gleiaifalls berietet roirb, ÖabiSlaro in

religiöfer $infid)t roäbrenb feines $rager STufentbalteS feinen

fair)o!ifcr)en ©tanbfmnft fdjroff berborfebrte unb feine Ab-

neigung gegen ba§> guffitentum offen sur ©djau trug. @r
lebnte e£, „fo fel)r er audt) barum gebeten rourbe", fagt QnteaS,

entfdfyieben ab, utraquiftifd)e ®ird)en 3u befud)en, gefd)roeige

bem ©otteSbienft bafelbft beijuroobnen. 21IS ein utraouiftifdjer

Sßriefter fidt) anfordete, in ber föniglid)en ®a£eHe bor bem ®önig
ben ©otteSbienft bu berfeben, foE er ir)m gebrobt baben, ibn

mit ©eroalt bom 2lltar roegfd)Ie{)£en unb bom nädbften Seifen

berübfrür^en su laffen, roenn er nid)t freiroiEig roeidje. 3>er

©ubernator fct)eint auf baZ rcligiöfe ©mpfinben be§ ®önig£

feinen ©influfe genommen gu baben, fo fet)r er ibm aud) fonft

nca)e ftanb. spotte er gegen bie (stärfung beg tatbolifdjen

Glaubens in Sööbmen mdjt§ einsuroenben ober roar es il)m

nidt)t unerroünfd)t, ba% fidt) ßabiSlaro burdt) biefe Seboraugnng

beS ^atboIiaiSmuS bie Steigung ber utnaquifrifdjen S3e-

bölferung 33öbmen§ berfebergte? 2>er Unroillen über bie religi«

öfe JRicbtung am $rager §ofe fam benn aud) auf bem $rager

gaftenlanbtag 1454 unberbofft sunt 5luSbruct). %n ©egenroart

beS Königs unb beS @mbematorg erflärte ein utraquiftifdber

23aron Söenefcf) 9ftofrofou3 bon puffern: „£err $önig unb

§err (Suberoator unb tl)r anberen Ferren unb ©bleu, jroar

babt ibr febr gut angefangen bei ber SSerroaltung 23öbmen§,
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aber ba%, fc>a§ am metften nortmenbig ift, fydbt iljr au3ge-

fd)Ioffen unb rjtntangefe$:, nämlid) ben (Glauben, babon ifyr

hättet ausgeben muffen, um bann erft 31t anberen Slnorbmmgen
unb arbeiten eud) gu menben".18 @r fprad) immer eifriger bon

ben Äontpiaftaten, bom (^rabifdjof Sodann bon SRofifean, unb
als if)m anbete Marone au miberft>redjen betfudjten, manbte
er fid) an ben ganaen ftanbtag mit ber Srage: „&abe id) mafjr

gef£rod)en?", morauf i&m mit breimaligem : „@§ ift fo" geant-

mortet mürbe. S>er ®önig, ber fid) ben Vorfall berbolmetfdjen

liefe, fo menig befyerrfdjte er noä) bie tfd)ecr)ifcr>e ©pradje, unb
ber ©ubetnatot toaren anfangt gana berrairtt (perplexus),

fdjliefelid) berftrieg @eorg ben ^ebner barauf, bab biefe gragen
bod) nidfyt in ben Sanbtag gehörten, fonbern bor ben ronig»

liefen 9tast. 3)iefe Httarmung unb bie Wngft bieler bor einem

neuen $rgemi§ (scandalum et obprobrium) mar 'ber (Srunb,

ba% bie STngelegenfyeit nidjt meiter berfolgt unb 93enefd)

befänftigt mürbe. SSteIIetct>t fyängt e§ mit biefem auftreten

ber Utraquiften 3ufammen, bafc eben auf biefem ßanbtag bie

bringenbe gorberung be§ berühmten $rebiger§ Sodann bon

®ajriftran, aud) nad) ^ß»rag rommen unb bort frei reben 3U

bürfen, mie er bie§ fdjon in safylreidfyen anbeten ©tobten

23ör)men§ unb WäfyvenZ getan fyatte, abgelehnt mürbe. Unb
ebenfo flingi bie ©rflärung be§ Gmea§ nidjit unmafyrfdieinlid),

bafe, „al§ ber ®önig ben SSunfd) äußerte, naa^ Öfteirreid)

3urüd3ufer)ren, if)m fetner ber ^efeer entgegen mar"; fein

längere^ Verbleiben in $rag fdjien eine fortmäfyrenbe @tär-

fung be§ ®atf)oIi3i§mu§ im ganzen Sanbe 31t bebeuten, in§-

befonbere angeficfyts ber Surüdljaltung, bie ber ©ubernairor in

biefer ginfidjt an ben &ag legte.

&abi§Iam begab fiel), al§ er am 29. Sftobembet 1454 bon

$rag aufbrad), suerft nad) ©djlefien, um in S3re3lau bie

^ulbigung ber <&tänbe biefe§ börjmifdjen üftebenlanbeg ent-

gegenzunehmen, ba§ fid) eutfdjieben gemeigert r)atte, biefen

3lft, mie ©eorg unb bie Völjmen geforbert Ratten, in $rag 31t

t)oXIäter)en. ©eorg begleitete ben jungen ®önig auf biefer

Safyrt, obgleid) fomofyl bie ©djlefier als inSbefonbere bie 33re§-

lauer feinem ©ubernatorentum fdjon bamal§ ben ^eftigften
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SEBib-erftanb entgegenfefeten, ber ficr) bann bon %afyx an %obt
berftärfte. Sßtrgenb ttmrbe ber $uffitenfeinb Sodann bon
®apiftran mit foldjer 83egeifterung aufgenommen, lote getabe

in 93re£lau. Sind) nocfj auf ber roeireren Steife nad) Sßien, bie

ßabiglaro am 31. Sanuar 1455 antrat, Blieb ber ©ubernator
an beffen ©eite unb erft SJtftte Tbcd ferjrte er allein bon SBien

&eim, ßabi§Iam in ferneren ^olirifcrjen ©orgen gurücKaffenb.

©djitlb baran mar bor allem eine emfte ^eTfeinbung mit bem
®atfer, bann ber furchtbare Stürfenfrteg, ber al§ golge be§

meftgefa^icfjtlicrjen ©reigniffeg ber ©inna^me ®onftantino.peI£

burd)i bie £)§manen am 29. dJtai 1453 ausgebrochen n>ar, metter

Sbler £ob jbeS iimgairifcfyeu '©ubemcttorg %ofycmneä ^unrjabt)

am 11. Sluguft 1456, al§ beffen Steige in Ungarn Hutige

$artetfäm{)fe anäbracTien, unb fdpefelid) fcrjimierige $err)ält-

niffe in Söien unb in öftermdj, ©eorg bon ^obieiorab rou&re

um alle biefe fragen, olme aber ben (Stanb-punft, ben

SabtSlato einnahm, in bieten fünften gu teilen. S>a§ SBet-

tjältnig sum ©ubetnator fyatte fiä) Oon bem togenblicf

gemanbelt, ba £obi§Iaro aufhörte ein ®inb gu fein unb baran

bad)te, bie Regierung feiner ©rblänber in eigene tganb 3«

nehmen. 2)a§ gegenfeitige Vertrauen mar, toenn es je auf-

richtig beftanben, längft berfcrjttmnben. Sftur unter bem
@tfmtje einer ftaittlicr)en Sfritterfcrjar entfcrjlofe ficr} ©eorg einer

©inkbung be§ $önig§ nacr) Sßien gu folgen, betrat aber

nicrjt bie ©tobt, bie irjm nid)t ficfjer fcr)ien> fonbern lagerte auf

freiem gelbe am linfen ®onauufer unb forberte bom ®önig,

baf} er gu ir)m rjinauSromme, roa§ biefer and) nacr) einigem

Sögern tat.

@§ r)anbelte ftdr> bei biefen $ef£recr)ungen, roie e§ fdjeint,

um bie Sfrage, roo bie beborfter/enbe $erma'r)Iung be§ ®önig§

mit äftagbalena, ber Softer üömq ®arl§ VII. bon Sranfreid),

ftattfinben foHe, in Sßten, in einer ungarifcfyen (stabt ober

aber in $rag, mie ©eorg berlangte. S3ei btn &eti)anblungen

bor SSien fcfyeint ßabiSlaro nocr) ntdjt eingemiHigt gu rjaben,

benn ber ©ubernator „lenfte in r)eEem Sotn unb unter

3)ror)ungen feinen SSeg nacr) Wafyxen äurücf". Slttein balb

änberte £abi£Iatt> feinen (£utfd)luj3 unb am 29. (September
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1457 tarn er nacfy $rag „mit aufeerorbentlicf) glauäenbem

befolge" unb „mit ntd&t geringeren (£Ijren nl§ ktB erfte 99M
empfangen". ®aum äroei Monate ft>äter, am 23. !ftobember,

erlag dr, inmitten ber lefeten Vorbereitungen sur ^oefeeit,

binnen fecr}§uttbbrei&tg ©tunben einem |)eftartigen £>Iöyiäjen

SfnfaH. 5lber ber $erbad)t, bafc er bergiftet roorben fei, ent«

roeber auf SSeranlaffung $frbörm§ ÖCm 8^ofi^an o-ber @teorg§

©cmct^Iin Öofyanna bon Sfogmttal o>ber gar be§ ©ufcernatorS

felber, erfjob fidj fofort. STuf bem am 21. Januar 1458 in

SBien eröffneten Sanbtag bielt @eorg§ ^efretär, Sfcbft t)on

Grinficbeln, eine längere SReb-e, bie bie audji fcr)on in SBien um=
laufenben ($erüd)te toi beilegen foHte.

20

£>ie öage neter) biefem nnberr)offten Xobe toar fcrjtoieriger

al§ nacr) ®önig 2T(brec()t§ II. £infcr)eiben, ja man fann feigen

fdjtoieriger al3 bei irgenb einer S^ronerlebigung borrjer.

Qtoar an Söeto'erbern um bie ®ron'e mangelte e§ ntcfjt unb
jeber fonnte mer)r ober weniger begrünbete Sftedjte bor»

bringen. (£§ melbeten ficr) bie Habsburger, Herzog £ubtoig bon

Söatjem, ber ®urfürft SFrtebrict) bon SBranbenburg, fein

93ruber Sftairfgraf 9TIbrecn;t, fogiar ^önig ®arl VII. bon

Sfranfreidj für feinen gleichnamigen @or)n, ben 93ruber ber

SÖraut be§ berftorbenen ßabiSIaro. ©et)* man surüc? auf bie

berühmten @taat§grunbgefe£e ®arl§ IV. bom $ar)r;e 1348,

burcr) bie in 23öbmen bie Erbfolge in männlicher unb aucr)

roeiblicrjer ßinie feftgefe^t roorben mar, bann toaren unbe-

bingt bie beiben (^cfytoeftern £abi§I'ato§ bie berechtigten

Erbinnen, begro. iljre ©atten. £)ie ältere 2Tnna toar feit 1446

mit ^ergog 2öilr}elm bon ©acrjfen, bie Jüngere ©lifabetlj feit

1453 mit ®önig ®afimir bon $oIen bermäljlt. (SBgl. bie

(Stammtafel). Sßilbelm rechnete benn attcr) mit 93eftimmtfjeit

auf feine (Srbebung auf ©runb be§ ©rbrecfyte^ feiner

©emablin. SlHein ber börjmifcrje Stbel fyatte fidfj bei ber

(üfrrjebung ber legten brei Könige (Sigmunb, SOTrerfjt unb
£abi§Iato auf berx 3taub£unft geftetlt, bafa nur bie 9Saf)I burdj

bie stäube im ftanbtag bae, toarpe 9^cct)t gur bör;mifcfjen

^önigätroue beriet bc unb toar entfcfjloffen, bie§mal (£rb= unb
anbere Sftedjte nicr>t gelten %u Riffen. £)er Sanbtag, ber am
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27. gebruar 1458 eröffnet mürbe, itnb olme als SBaljlIanbtag

angeJünbigt gu fein, über ben fünftigen ®önig entfd)eiben

foEte, öerlief nid)t nur fo formlos als möglid), fonbern ftanb

bor allem unter bem 3nxmg ber inSbefonbere burd) 3fo-&ann

bon Sftofr&an aufgereihten ©trafeenmenge. Sßätjrenb im ©aale
beS Slltftäbter ^atfyaufeS, aEmo ber ßanbrag fidj oerfammelte,

bte Vertreter beS frangöfifdjen unb fäd)fifäfyen 2tnfpred)erS, bie

aEein erfdjienen nxtren, if)re Sieben gelten, rief baS $o!f

unten auf bem Sßlafc unb auf ben ($af{en bereits : man möge
nur „§errn ©irgif (©eorg) ober fonft einen anberen beljemi-

fdfyen $erm unb feinen ©eutfrfjen ober anbern sum Könige

mahlen unb aufnehmen". 2)ie ©efanbten ber ©tobte ($örli^

unb Statten, bie einzigen, bie aus ben Stßebentänbern er-

fahrenen maren, berlie&en eiligft „in großem SSerbriefee unb
SOft&faEen" $rag, als fie baS Särmen unb ©dreien auf ben

©tra&en bemannten. £>er fädjfifd)en @Sefanbtfa)aft, ber fie

beim Ausreiten aus ber ©tabt begegneten, erklärten fie, eS

gefye in $rag gu, „bafc e§ (Sott erbarmen mod)t", 2)ie fattjo«

lifcfyen Marone fudjten anfangs bie SG&a^I InnauSgugkfyen. 2TIS

fie bann am 2. Wlät% im ©tfeungSfaal erfcfyienen, mar alSbalb

bas SftatljauS oon einer ungeheuren SSolfSmenge umfteEt, in

bie fitt) bewaffnete Raufen mifd)ten; im ©aal felbft erfdn'enen

ber ©tabtricfyter, ®erfermeifter, ©bergen unb genfer, an-

gebltd) um llnrufyen red)tgeitig nieberrjalten gu rönnen. 3>a

erfcfyrafen bie ©egner, bie Sfofenberg, ©d)mamberg, ®olomrat,

SfteufyauS, 90?id)eISberg unb anbere, benn, mie Sftofenbergs ©e-

fretär, ber anmefenb mar, gutrauliä) bemerft: fterben, bas tut

gar merj. £)iefe Sage benü^te ber fatr)oItfd)e 23aron unb £>berft«

burggraf ©benfo Oon ©ternberg, bamalS unb nod) lange Seit

ber treuefte 9lnl)änger ©eorgS, unb rief in ben ©aal: „2)er

©ubernator fei unfer ®önig. ©S lebe (Seorg, unfer gnäbigfter

®önig unb §err." ^nbem bie 9ftebrgabl antwortete: „£odj

lebe ®önig @eorg Oon 23ör)men", mar bie 2ßa!)l OoEgogen

unb entfdjieben.
21

Sföabl ift aber nur ber erfte 2lft einer StönigSerbebung;

ben gmet<ren bilbet bie Krönung. 2>iefe fyatte für Sööbmen

einft ®arl IV. burdj eine eigene frangöfifajem SSorbitb nad>
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gebilbete ©rbnung al§ eine rein ftrdfjlid^e, feierliche $anblung
geftaltet. darauf Wollte @eorg nidjt bersicrjten; ofjne fie Ijätte

er fiel) nidjt als nxirjren ®öntg ö»efitr)It. §ier bricr>t lieber

bie alte fatr)oitfcr)e Überlieferung burd), bon ber fid) frei 6U

machen ben &ö^>mifcr)en Utraquiften fo fdjtoer mürbe. SGBer

foEte ifm aber frönen nnb falben, baZ ipocfyamt galten unb
ben (Segen erteilen? 2>er geroärjlte aber bon ben ®atrjo!ifen

nnb bem Sparte ntd)t anerkannte rjuffitifdje ©rabifct)of Sodann
bon Stofifcan? ®nrd} feine aufeerorbentlicrjen SBemürjungen
nm ©eorgs Sßarjl ptte er fid) Mefen 2)anf root)l berbient.

allein baran badete ber neue ®önig feinen Slngenbticf. @r
Verlangte nac^ fatrjolifcrjen @5eiftlid)en. %m eigenen Sanbe
fanben fidt> feine, ba ber £)Imii^er SHfdjofftur)! eben bamal§
unbefefct mar unb ber Sttfdjof bon S3re§Iau Soft aus bem
$aufe ber Sftofenberg fid) roeigerte @5eorg anguerfennen. 3>a

fvalf irjm ®önig Hftatfjias bon Ungarn, ber @o^n %ofyann

®unt)abt)§, ber nad) ßabi§Iam§ £obe fd)on am 24. Januar
1458, in ärjnlid)er Sßeife roie faäter ©eorg in SBörjmen nnb
nidjt orjne beffen 3wtnn bon ben Ungarn anf ben £r)ron feinet

ßanbeg -erhoben roorben nnb überbieä mit einer £od)ter ($eorgS

berlobt mar. ©r gab feine Suftimmung, bafa bie beiben nn-

garifd)en S3ifdt)öfe Bingens von SSai^en nnb 3Ingnftin bon

diaah fict) biefer Aufgabe unterzogen nnb erroirfte rjiegu emer)

bie guftimmung be§ bei irjm meilenben Jjäpftltcfyen ßegaten,

be§ Stabinalg ©arbajaL 2lEerbing§ nid)t bebingunggloS. ©eorg
mnfete fidt> betpflidjten, bor ber Krönung einen ©ib git leiften,

ber gletdjfam bie Hbfdjtoörung ber r)uffitifcr)en Seljren nnb
ben Übertritt sunt ®att)oItät§mu§ Bebeutete unb itjn and) banb,

in gleidjem ©inne bei feinem SSolfe gu mirfen. üftur fobiel

fefcte er burd), baß biefer bor einer befdjränften 8ar)I geift-

Itrfjer nnb • roeltlidjer ©rofeen am 6. äföai 1458 abgelegte (£ib

borläufig gdjeim gehalten rounbe. 2&ir fennen ben boEen
SBortlaut; er Reifet mit Sintoeglüfjuttg afle& Sormelrjaften

:

,,3d) ©eorg, gemähter ®önig bon Sööljmen, ber id) beut»

nädjft gefrönt roerben foE, berfpred)e, gelobe unb befdjroöre

bor @ott unb feinen Engeln in bie $änbe ber beiben SBifdjöfe

. . . unb in ($egenmart ber «Ferren .... bafj id) bon je^t
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an in «ginftmft treu nnb getjorfam fein merbe ber betligen

römifdjen nnb fotljoltfcfyen ®irdje unb bem beiligften . . .

$a£ft ©alijt III. unb feinen ^acbjfolgern . . . unb treu, mie

bie anberen fotfjolifdjen nnb cfyriftlicrj'en Könige, ben ©erjorfam

unb bie ©leicfynäfu'gfeit (obedientiam et conformitatem) ein»

t)ülten merbe in ber ©in'&eit be§ ordbobosen ©laubenä, ben

bie rjeilige römifd)=fatboIifcrje unb apoftolifcf/e SMrdje befennt,

berfünbet unb r)ätt. %d) miE biefen fat^olifdöert nnb ortbo»

bojen (Glauben benxrbren, fcfyih^en unb berteibigen na§ gan»

gern können unb merbe ba% mir unterfteHte SSoIf naäj ber

mir bon ©ott berlMienen ^lugfyeit bon allen Irrtümern,
<2eftenn>efen unb «gärefien unb bon anberen ber ^eiligen

römifcfyen ^irdje unb ortrjobojen £ebre entgegeuftebenben

5TrtifeIn snrücfrufen (revocare); icr) hrill nnb merbe midt) be=

müben, e§ sur $eobad(jtung be§ magren fatrjolifdjen nnb ortbo-

boren @Ianben§, 3um (Seborfam, aur @Ieid)förmigMt, ©tnfjeit,

gnm #Utu§ unb ®ult ber tjeiligen römifcben ®irdt)e in führen

unb biefen roieber rjeränfteGen. gdj werbe allen gleift an»

menben, krJ3 aHe§ SSorgefcbriebene nadt) meinem ganzen ®ön*
neu unb S3emüt)en sum Sob, Sftnbm unb sur ©Ijre @otte§

unb 3ur ©rbö'bung ber ^eiligen fatbolifdfyen ®ird)e erfüllt

merbe. &q r)elfe mir (Sott nnb bie mit meinen ^änben för-

^•erltdt) berührten Eiligen ©bangeliien ©otteS." 22

Üßidjt enthalten mar in bem (Sibe eine bon ©eorg gleidt>

geitig münblidt) abgegebene „^bfdtjroörnng ber ^rrle^re (abiu-

ratio erroris)", bie er nid)t aufnehmen laffen moHte, um nicbjt

burcb eine öffentliche Urfunbe b ;er ^ärefie gefrieren gu merken,

ha er bo<cr) in biefen ßerjren erlogen raorben fei.

5fm £age barauf fonnte bie feierliche Krönung bor ficf)

ger/eu. Wü biefem (Mfcr)InB, fo berrjängmSboII er andt) für

bie Sufunft mürbe, m-aren 3itnäct)ft bie ernften <ScI}mierig=

feiten für feine allgemeine STnerfennnng übermunben. 2)er

SSiberftanb, ber ficr) in ben 9?ebenlänbern, 3ftär)ren, (Sctjlefien,

Saufi^ gegen feine Sßaljl erboben unb fid) in erfter Öinie gegen

ben „^ei^er" gerichtet fyatte, entbebrte nnnmerjr, ba ibn ber

$a£ft qI§ ®bnig anerkannte, iebmebei 23ered)tignng. %n
Sftä'bren maren e§ inSbefonbere bie grofeen beutfdfjen ©täbte
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©Imüfe, 23rünn, Snctim, Sglau, aud) ^äfyrifd>^euftabt unb
£rabifd>, töe fid) mit «gergog STIBrcdöt VI. bon Öfterreidj, bem
SÖruber $aifer 2?rtebrtd)§ III., berbunben unb bon ir)m aud)

mtlitärifd&c Unterführung erhalten Ratten. OTein nun fügten

ftdj bie meiften taillig; Sglau, baB fid) am läugften roebrte,

erlitt fernere Strafe. 9?id)t anber§ erging e§ in ber öaufi^
unb m Rieften. Sftur bo§ ftarre, ftreng ratrjolifdje SBreSlau

unterroarf fid) nidjt unb beirrte in feiner geinbfdjaft gegen

ben f)uffitifd)en ®önig.23 mit £er$og 2llbred)t VI. fam e8

aßerbingg gu einem SHeinfrieg, ber in bie (Sommermonate
1458 fiel. @in börjmifd^mäbrifdjeä £eer brang in lieber*

öfterreid) ein, Brannte unb bertoüftete bia§ ßanb bi§ an bie

SDonmt. 2)er ^er&og mu&te bie «gilfe feinet S3ruber§, be§

®aifer£, anrufen, ber na<^ mehreren Sufatumenfünften mit
bem ^ör/tnenfönig am 3. Oktober ben grieben berfteHte.

©öorg War audj aus bi'efcm $amj>fe al§ (Sieger Verborge-

glangen. (Seine Sage am (ünube foe§ $ar)re§, in bem er bie

®önig§frone erlangt fyatte, erfdjten über aEe Sftafcen günftig;

unb bie näd)fte Seit bt«ad)te neue ©rfolge. 2)ie S^adrji&arfürftcn

bon ©ad)fen, Söranbenburg, Söarjern fugten STnnärjerung ober

lehnten bie ^nnärjerungSberfudfye nid)t ab. ^m Sl^ril 1459

fanb in (£ger ein glänjenber gürftentag ftatt, auf bem burd)

Vermittlung beg SWarfgrafen 5llbred)t STdjtlleS bon 5fn§bad&-

Sktbreutt) alle ©egenfäfce äroifd)en SBötjmen unb (Sadjfen bei-

gelegt mürben, ©in @f>egeiöbni§ sroifcr)en @eorg§ ©o»r)n

.geinrid) (#info) umb ®atbarina, ber £od)ter b'e§ S^ar?- unb
Sanbgrafen 2BiIrjeIm III. bon 9^eifeen=it)üringen, ($eorg£

ehemaligen gefär)rlid)ften Sftibalen im £r)ronram£f, unb toetterS

Sroifdjen feiner %ocr)ter (Sibonie Obenfa) mit 2öilbeim§

Neffen STIbredfyt, bem @of)ne be§ ®urfürfteu Sriebrid) II. bon

Saufen, befiegelte ben greunbfd)aft§bunb. ©§ bebeutete bie

2lufnar)me beä ^obiebrabfdjen (55efcf)Ie(f)'te§ unter bie beutfdjen

gürftenfamilien, mod)te man audj nod) biet unb bort über ben

„uffgerüdten ®unig" flotten.
24

2>ie STnmefenrjeit be§ $fala»

grafen Subroig bon 23ar)ern in ©ger ermöglidjte aud) böt)mifd>

barjrifcfye Errungen au§ frütjere'r Seit, foroie barjrifd>branben«

burgifd)e ©egeufä&e borläufig raenigftenä au£äugleid)en.
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<$eorg gemann stimme unb Slnfefyeu unter ben beutfcfyen

Surften, miemof)! er faum ifyre ©praefye bc^crrfd^t-e nnb fidj in

ben $erT)anbIungen eines ©olmetfd) bebienen mufete.
25

2)iefe fo rafd) errungene 2D?ad)tfieEung beg Tjuffittfcfyen

^öf/menfönigg erflärt fid) nidjjt gule^t üu% ben oermorrenen

SSerr)äItniffen im Sfteict) unter ^aifer griebrid) III. @r
flimmerte fid) ntc^t um bte mannigfadjen ©treitigfeiten, bie

bort Tjerrferjten, alte Slufforberungen batiin au fommen, „um
bie Söürbe be£ ^eicfyeä löblid) au tragen", Hieben oon if)m un-

bead)tet, ben aaljlreicfyen Serben, bie bort ausbrachen, liefe er

rutjig itjren Sauf, ben Übergriffen beg $apfttum§ entgegen»

autreten, mie oon irjm bedangt »mürbe, fam iTjm gar nicfyt in

ben @inn. @r fügte fxdf> boEfommen ber STnfcfyauung feinet

®analer§ @nea§ SilbiuS, bafe bor aEem ®aifer unb $a£ft

aufammenr)alten muffen, unb \afy aucr) barin feine 23eeinrräct)ti*

gung, bafe im Sfteict) bie £a>ftlid)e $?ad)t im aEgemeinen faft

in jeber 23eaieT)ung fyöfjer al§ bie faifeirlicrje gehalten, ber

£äp[tTid)e ©tuf)I, mie man fagte, al§ „ber oberfte 93'runnen ber

(Sfyriftenfyeit" angefeTjen mürbe. Sie UnfyaTibarfeit biefer $er»

T)ältniffe, bie 9?otmenbigfeit einer üfteuorbnung burd) eine

fräftige $anb brängte fid) immer weiteren Greifen auf. £)er

(Sebanfe, bem beutfd)en SMfer 3«m minbeften einen römifa>

beutfcTjen ®önig an bie (Seite au fteEen, ber für ba§ Sfteidj

forgen foEte, mürbe in politifcfyen Greifen fd)on Gmbe ber fünf-

3tger Zyafyxe ernft ermogen. %Ran badete an ben §eraog $PiItp£

oon SBurgunb, aui i>e§ ®aifer§ 23ruber £eraog SEbredft VI.

ben Öfterreicf), aud^ an ben $falagrafen ßubmig, aEein feftere

©eftalt gemannen biefe $Iäne nid)t. 2)ie ($egnerfd)aft ber

beutfdjen Surften unter einanber erftiefte ieben folgen ($e-

banfen im Meinte.

©a tändelte eben bamals ba§ ^eugeftirn be§ tatkräftigen

23öT)menfönig£ auf unb Teufte fofort bie STufmerffamfeit and)

im ^eiefje auf fid). So unnatüdid) ber $Ian auä) Oon STnfang

an mar, einen £fdt)ed)en unb ^uffiten aum beutfd)en ®önig

ergeben au moEen, fo ba% @eorg felbft e§ aunädjfi als eine

cBadje erflärte, „babon fein Sftu^en, fonbern aEein großer itn-

roiEe entfielen möchte", — mad) einer erften TOeTmung liefe er
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fidj bod) gemimten, tüte e§ fcfyeint im üftobember 1459 anläftlidj

be§ glänaenben ^odföeitfefteS feiner ®mber in (£ger. ©er
banaler be3 bat)riftf>en ^falsgrafen, ein Softer ätfarttn 9D?air,

bürfte b-eni $Ian erfonnen fyaben nnb betrieb i£m fobann mit
größtem Gftfer. gür ©eorg Ijätte eine foldje ©rrjötjung, bie bie

Seiten eine§ $aifer§ ®arl IV. mieber aufleben mad)en tonnte,

bor allem bie Söebeutnng gehabt, ba% baburd) fo äiemlicr) alle

(sdjmierigfeiten, bie feine Stellung in SBöIjmen barg, über-

munben gemefen mären. 3)em böf)mifd)en ®önig, ber als erfter

h>e'ltltd)er .Qurfürft aud) bie römifd^beutfdje ^öniggfrone trüge,

hätten mo^I aufy bie ftrengeren Htraquiften 3w0eftänbniffe in

£oIitifd)er nnb fird}Iid)er $infid)t gemalt, mie $eorg felbft fie

bereits für feine eigene 0erfon al§ notmenbig' erfannt fyatte.

S)er 23öf)menfönig manbte fidj annädjft an ben äftarfgrafen

TOredjt bon SBranbenburg, ben bemäfjrten Itniterfyänbler. 2)er

mollte and) gern bermitteln, aber bod) nur mit SSiffen iwvb 8w-
ftimmung be§ ®aifer§. „Sßenn (üruer ©naben bon unferem
£errn bem ®aifer nur einen Settel brädjten, nur ein Singer
Tang, barin un§ ©eine SWaieftät befehlen in ber @adje su
arbeiten, fei e§ bei ben Shtrfürften ober anber§mo (b. r). mof)I

beim Zapfte), bann mollen mir bem getreu nnb fleißig naefc

tommen", lautete feine STntmort. STm 1. Wai 1460 fd)itfte

@eorg biefem Sftat folgenb feine ©efanbten an ben ®aifer nad)

SSien, erhielt aber eine ablefmenbe Antmort. @r liefe ftdt> nid)t

abfdjreden, berfudfyte e§ bielmeljr, feinen $Ian mit Umgebung
be§ $aifer§, ja gegen ben ®aifer m öerfolgen, burd) SSer-

binbung mit ben größten (Gegnern be§ ®aifer3, ben 'SSitteB-

bacfyern, $oIen nnb Ungarn.
2Son Anfang Januar bi§ gum 20. Sebruar 1461 fafc ©eorg

mieberum in ber beutfcfyen fatl) olifd)en SfteidjSftabt ©ger, bie

itjm aeitleben§ befonbere £reue nnb greunbfdjaft bemieä, mit

beutfd}en Surften in ber gleidjen Angelegenheit beifammen
unb tjier übergeugte er fid), bafe bie beutfdje ®önig§frone biel-

Ieid)t o§ne ben ®aifer, nie aber o&ne ben $a£ft burefeufe^en

fei. $a£ft mar bamal§ $iu§ II., jener (£nea§ @ilbiu§ pecolo-
mint, ber, mie mir miffen, 23öfymien uxvb ©eorg feit langem
tfannte. (£r ^atte bon feiner erften Begegnung mit tym einen
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tiefen (£inbrud bon feiner Sßerfönlidjfeit baoongetragen unb

fein Urteil tonnte fidj burdj ben gewaltigen Stufftieg be£

§uffitenfüf)rer§ in 23öbmen feitber nnr gefeftigt fyaben. Stber

fcfyon bamalS, al§ er im $uli 1451 in 23eneffyau mit il)m ba§

berühmte £o!itifd)e ©ef^räcf)! geführt fyatte, mufr fid) in ibm bie

SSorfieEung gebilbet fyaben, bafo @eorg§ (Sbrgeig größer fei als

feine Ijuffitifdjen Überzeugungen; bafc e£, menn aud) nid>t fofort

fo bod) fdjritttoeife gelingen merbe, ($eorg au'r fatt)oIifd^en

®ird>e änrücfänfü^ren. Sm felben %afyx 1458, ba ©eorg ®önig

bon Sööbmen geworben mar, fyatte ©nea§ im SInguft ben £äj)ft»

lidjen (Stuljl beftiegen, al§ Dßadjfolger (MirtS III. Unb mie

biefer fdjon früher, fo brachte aud) ber nene tyapft @teorg gu-

näcfjft boEeS SSertranen entgegen, betrad)tete ©eorg als boE-

toertigeS ©lieb ber fatbolifdjen ®ird>e, äögerte nid)t, if)n gang

ebenfo su berjanbeln, mie anbere Surften bes ^eidjS. 2)aburd)

e'rwieS er ibm einen gang aufeerorb entließen £)ienft. 21IS ber

sjklpft im Oftober 1458 toegen ber dürfengefa^r einen Surften»

fongrefe nad) Hfrantna einberief, erhielt and) @eorg eine @in«

labung. ®er $a£ft fpradj ifm, roie bie anberen Surften mit

„geliebter (Soljn" unb „®önig" an, nannte andj il)n einen

„frommen Surften, $erer)rer te% (Glaubens nnb ber Religion",

©eorg liefe biefeS (Schreiben allgemein berbreiten gum Seiten,

bafe fein Königtum nun aud) bei ber ®urie boE anerkannt

merbe. £>amals urteilte ber SöreSlauer ©tabtdjronift @fd)en-

loer feb'r richtig: „2>aS lleine 33rteflem unterwarf iljm

Surften, ftanbe nnb <&iäbte
f

bie nadfyfyer burd) grofee S3uEen

nnb andj burd) ^rengprebigten, burd* 2kmn nnb alle 25er«

malebeinngen nidjt mieber bon ibm •a^gebraa^t Werben

fonnten".26

2)ie (Sdjlefier nnb ßaufi^er gaben bon ba an ibren Biber»

ftanb auf. Senn nnr bon ifern als $e&er glaubten fie fidj bisher

fernhalten an foEen; ba er ober ben nrfnnblid&en SkWeiS er-

brachte, baf$ ber Sßabft smifdjen ibm nnb ben übrigen Surften

feinen Unterfdjieb mefjr madje, entfiel für bie meiften jeber

©rnnb bie bisherige ^olitif nod^ Weiter jn öerfolgen. 9?nr bie

$8re§ianer blieben ^äpftlid^er als ber $a£ft. ©ie fc&idten 23ot*

fd&aft nm S3otfct>aft nnb S3rief um S3rief, um bm $apft an „unter-
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ridjten, rate e§ um ©irfifen eine ©eftolt ^jätte". Sfber fie er»

mirften fd>liefeltdf)i bod& nur, bafe ifmen ein Sfuffdmb für ifyre

^ulbigung auf brei Öafjre gemährt mürbe (13. Januar 1460);

3u einer Sfrt SSortjuIbigung mufeten fie fid) burd) eine eigene

ftäbttfdje ©efanbtfdjaft bequemen. @& mar baZ SBerf $abft
^iu§' unb feiner eigene $u biefem Qwz&z nad) Breslau unb
$rag beorberten Segaten. Unb ©eorg fonnte fid) nunmehr
rühmen, ba& in feinem meiten D'teid) feine &anbfd)aft unb feine

&babt merjr beftünbe, bie feine £errfdjaft nidjt anerfannte.

Grr aber zögerte nod) immer jenen legten ©djritt 3u tun, ben

er in feinem @ib berfprodjen batte unb auf ben ber $abft nun-

mehr fid)er redmete. 2fm 12. (September 1460 fdjrieb er bem
Zapfte: „2)ie fdjulbige @bre, Sfdjtung, Untermerfung unb ben

oollen ©erjorfam, bie mir bei unferer ©rbebung eurer heilig«

feit unb ber Eiligen römifdjen ®ird)e burd) eiblidjen @d)mur
geleiftet traben — fie mollen mir unberbrüdjlid) eurer heilig-

feit nad) 2frt d)riftlidjer Könige bematjren, mie mir fie burd)

unfer föniglid)e§ Sßort t>erfprod)en t>aben. 3enc§ fdjon längft

gegebene S8erft)red)en 31t erfüllen, fyaben mir im Reifte

befd)Ioffen; 'aber ber fdjfaere Sauf unferer togelegenbeiten, ber

eurer ^eiligfeit nur sum Steile befannt ift, erlaubt uns? ntdjt

unfer ©elübbe einzubauen; mir fud)en in Srieben unb ofyne

fdjmerere Bermirrung nnfereS Sfteidjes nad) einer (Megenbeit,

um ber @dji(ed)tigfeit ber ^enfd&en unb Seiten bei ber b eiligen

Mebereinfüljrung beS @Iaubeu§ nid)t mit ben SBaffen, fonbern

metjr mit $tat unb Mugbett 31t begegnen/' 27 ©r fübrt als ein

£inberni3 bie berrfdjenbe 3mietrad)t ber Barone unb Sfbligen

an, bie bor feiner Seit entftanben fei. (£r bittet ben $a£ft

bringenb (obnixe), feinen etmaigen Unmut 3u mäßigen „unb
gegen uug unb unfer Sfteid), bie mir ben abofiolifdjen Befehlen

.fomobl gebordjen al§ 3u gebordjen ftctä bereit finb, nidjt ba§

3ur SfuSfü'brung bringen, ma§ unZ burd) ben ©efanbten an-

gebrobt mürbe". (Sr öerfartdjt, feine Botfdjaft bebuf§ „feier*

lidjer unb öffen'tliäfyer ©bebienserflärung" faätefteng big 3um
% gebruar 1461 „mit boEer unb au§reid)enber BoEmad)t 3u

ben güfeen eurer $eiligfeit c' 3u eutfenbeTt;, bie „tafle ©djulbig-

feit nadj 2frt unferer SSorfabren, ber Könige bon Böhmen,
unb ber übrigen djriftltdjen Surften erfüllen werben".
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®er Sßapft formte nad) folgen 25erfid)erungen unb nadj

bem £>ienft, ben er üjm bei ben 93re£Iauern erroiefen fyatte,

nicfyt aroeifeln, bafc bie Angelegenheit in ®ürae günftig er-

lebigt fein roiirbe, umfomjefjr als aud) bte grage ber beutfd>n

®bnig§axtf)I @eorg gang auf ben $a£ft f;inrDie§. Aber bie fo

beftimmt augefagte bö^mtfd&e C3efanbtfd}iaft fam iniebernm

nid)t. 3Wan arbeitete bielmefyr in $rag eine merfroürbige

SDenffdjrift für ben Spapft au%, bie ben Xitel fütjrt : „2)ie Unter-

ridjtung beä $anbel§, ber bei unferm ^eiligen Spater ben $a£ft
bon unfereS gnäbigften £errn, be§ Königs au 23öt)men, roegen

ift fürannehmen".28 SBenn fie aud), rote e§ fdfyeint, nicfyt in bie

$änbe ^Petpft $iu§' gelangte, ba fie bon ben ©reigniffen über-

holt iourbe, fo geruäfyrt fie bod) ben beften Gnnftltcf in b'ie ge-

heimen unb mat)ren Xriebfräfte ber Sßolitif ($eorg§ in Jener

Seit. 3>er @5runbgebanfe, ben bie ©cfyäft berfolgt, gerjt bat)in,

ben $a£ft au überzeugen, bafe e§ feine $flid)t fei, aber audj

itjm nur $u eigenem 9^ut^en gereidjen fönne, roenn er bem
böt)mifd)eu ®önig borerft gur beutfd)en ®önig§toitrbe berr/elfe.

@r get)t aus bon ber ber ganaen ©fyrifienfjeit brofjenben

£ürfengefaf)r, bie auö) ben $apft bamal§ in bollftem ä^aße

befdjäftigte. S)er Unigarnfönig 2ftatf)ia§ — fo führte bie ®enf-

fdjrift au% — fönne ot)ne bie §ilfe be§ Sfteid>e§ ben dürfen

nid)t lange mefyr SSiberftanb letften, ba£ 9Mdj aber merbe feine

£ilfe leiften, bebor nid)t barin griebe t}errfd)e. Unb ber ®aifer
— „nit allein fein Sriebe mad)t, fonber au<fy ju mefyrer Auf-

ruhr Urfad) gibt", 2>at)er muffe „bag ^eid) mit einem embern

Sflegierer berfefjen werben, ber gebordjtig (gefürdjtet), mächtig,

grofemutlig unb %u bem Srieb im 9?eid), awQ bem Quge an

(gegen) bie dürfen geneigt fei". 2>er ®önig bon Ungarn fyahe

ifym, @feorg, bereits nahegelegt, ftd) um bie beutfd)e ®rone gu

betoerben, ba er „ba£ (beffer) bann jemanb in ber ©fjriften-

rjeit bie ©adjen löbliefy bottenbem unb fyanbtjaben" fönnte;

er (@5eorg) fei, „fraft (fefyr) geformt, grofemädjtig, bernünftig,

au b'em grieb in bem Sfletd) geneigt", fein Sfteid) fei günftig

gelegen, er felber mit ben Surften bon Ungarn, $o!en, Öfter-

reid), S3at)ern, mit einigen Shtrfürften unb mäd^tigen «Stäbten

be§ $Reia)§ burc^ ©rbeinigungen, ßet)en§banb, SSerfdjtoägerung
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(„betraten") in folgen Söeaieljuugen, „bafa fte auf ir)n mef)r

bann feinen anberen Surften ein 2Utffer)en fyaben unb fidj

aud) nacr) üjm meljr bann niemanb anberä -galten unb rieten".

SöiE alfo ber Sßapft btn (£§rtftettglau&en unb Ungarn bor

ben dürfen retten, „fo muft er bor aUen ©Ingen iemanb borgu

orbinieren, ber boEen ©eroalt unb Wlafyt fyah, grieb unb
©inigfeit unb roa3 borsu not ift, im Sfteidj &u madjen, bm 51t

r)anbfyaben unb ben cr)riftenlicf)'en 3ug 31t boEbringen" ; benn

fonft fäEt in biefer ober jener SBeife Ungarn ben dürfen
an^eim unb bann roerbe ber Surfe fo mächtig fein, baft er ba%

römifdje Dtodj „leidjtiglidj aufy unter fiefy bringen mug".
Um nun ben $a£ft für biefeu ®önig§£lan m geroinnen,

berrät ifym ($eorg, bafc er, ber ^a^ft, ernfte unb gefäfyrlicfye

©egnerfcfyaften fyahe, einerfeitä unter ben beutfd)en ®urfürften,

aber aufy anberroärts (£iroI, Milien); „au§ bem allen berftee

ber $a£ft roo§I, roa§ ernft gegen it)m fürgeuommen roirb".

2)ie fedjs ^urfürften feien bereite feft mit einauber berbunben,

nur er, ©eorg, ber fiebente, „ber oberfte ®urfürft", roie er fidj

roieberrjolt Ijier nennt, r)abe iljjrer roieberrjolten Slufforberung

fia) jtfynem anaufdjliefeen, nod» nid)t roiEfafjrt, bielmet)r 'fie

5urMäub»aIten berfudjt, „bem $a£ft gu gut", SSenn aber ber

$apft ba% !Reicf> „mit einem ^egierer berfidjt, ber fidj nad)

feiner ^eiligfeit richtet, fo ift bie &cufy alle gefproerjen unb
roürbet (roürbe) ber fönrfürfien @Hnung audj serrütt"; ber

$aj>ft roiffc ja root)!, roa3 folc^e Einigungen bebeuten, roenn

eine „Obergeroalt" eingreift.

£>amit aber ber $a{)ft „no$ gruntlidjer berftee", bafc

(Georgs Verbieten foroot)! eines ®reit33itg§ gegen bie dürfen,

aU ber Zeitteilung ber Orbnung im beutfd)en Sfoid) „auZ

einem guten Zerren fomme", folgt bie augbrücflidje ©rflärung,

©eorg brause ftdf> eigentltcr) um alle biefe SDinge nicfyt au
rummern, „il)m in feinen 'SBeg not roär, ftcF» in eine Unrue
unb Arbeit 31t geben". §äbt il)tn bodj ©ott bie ©nabe getan,

ba& er bag ®önigreid) 33öl)men, „ba§ bann baft lang Seit t)er

mit Kriegen unb 5Tufruren hdaben unb befümmert unb be§

Srieben§ unb ber @erid)te entfefet unb beraubt geroefen ift",

binnen ^afyreäfrift au Sriebe unb (Sinigfeit gebraut ^abe, „bah

33 r e t § 1 5, föcfcfc. Söö^menS u. a^ci^rcnS. IT. 8
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ein Jeber r)in unb ^ermiber borinnen itnb boburdj frieblidj

unb fid}er manbern imb 9tea)ten . , . befommen mag . . /'. 25a«

5er glaube unb Ijoffe er, ba% er auä) bie anberen (sadjen, ben

gug gegen bie £ürfen, bie ^eicfySangelegen&eiten unb allem

ooran bie ©rfyalrung be£ 2lnfe!)en§ be§ fjeiligen (Stufig in

ffbom, derart burdjfüljnm merbe, „bafc feiner ©eiligfeit unb
ix)xn bie ©&re unb ßob burd) ©ort sorbet/alten fei, b-afe fie

SBefdjüfeer unb ©firmer be§ ^eiligen (£rjriftengktuben£, be§

rjeiligen @tut)I§ &u Sftome unb be§ ^eiligen SfteidjS. gd&etfcen

unb gehalten merben".

Sßenn itym bann ber $apft in ber grage ber ©rnennung
eines (SrabifdfyofS für Sßrag unb in ber Gmtfenbung eines

ßegaten eutgegent'omme, ber mit ir)m gemeinfam einen 2öeg

einfd)Iage, „boburdj ofme $Iutoergieffung ein ©inigfeit beä

©laubeng im ®onigreid) furgenommen merbe" . . . ., fo motte

ber SHinig bem $a£>ft „offenlid} Obebienä unb ©erjorfam tun,

inmaffen fein $orfar)ren, ®umg su Söed&eim, getan r)aben".

@r fdjtlbert xx)m bann bie SSonieile eines gemeinfamen SJor-

ger)en§ in allen gro&en unb fleinen Jjoltrifdjen fragen im ein-

zelnen, ebenfo mie bie ©efarjren für ba£ ^apfttum, menn e£ gu

biefer Einigung nid)t tarne.

SSenn öfter ber Sßajjft im ©runbe Geneigtheit aeige, bann

foHe man i§m erflären, ba& fidj ©eorg mit einem blo&en SEttel,

©ubernator, (£oabiutor, SSifar, ^ßräfibent ober legrerer be§

föeicbÄ oberfter $au.ptmann toiber bie dürfen ober (£oufer-

r>ait!or unb §axibx)abex be£ ^eicrjSfriebenS, nid}t gufrieben geben

fönne; oielmerjr fei „§art barauf gu bringen", ba% @eorg

„(römifdjer ®önig" mürbe, benn nur im 53efi^e biefe§ Titels

fönne er „®v)x, (Serjorfam uxxb &o!g ©olgfamfeit) im Sfteiä)

erlangen"; r)öd)ften§ „borläufig" fönne man einen befcfyeibe»

neren Xxkl in Sterrjanblung aiefjen. 2H§ römifdjer ®önig

mürbe er bem $a£fte „offentlid) £)bebiena unb $flid)t tun,

mie einem romifdjen ®önig au tun gebührt"; er mürbe ben

®utfürften nidjt geftatten, „in ein concilium ober £>ragmatica

fanctio" %u miliigen, mie gegen btxx $a£ft geplant fei; er

mürbe nid)t§ „furne^men" laffen, „bobnrd) ben ^o4>ft einiger-

lei ^rrung an feiner OBrigfeit oefd>§en tnödjt"; er mürbe
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fid} in nid)tä „bort feinet £eiligteit nit trennen nodj fdjeiben

laffen in feinen 2Beg". (Bobann roetben bie Mittel angegeben,
roie ber ®aifer gur 2tnerfennung einer folgen (Ernennung

©eotgS sunt beutfdjeu ®önig &u Bringen märe — in grieben

aber mit ©enxtlt Qum (Sd)luJ3 t>er^>flicr>tet fid) ber ®önig,

aEe bon ben $urfürften Bereits geplanten Sufautmenfünfte

3u berbinbern ober minbefieuS bis gum 24. Stuguft 1462

($artboIomäu3tag) berfdjiebeu 3it laffen, „bis ber $önig fein

©od) bei tan Sßctpft unb $aifer, roie borfterjit, ausgetragen bab".

SSir feben aus biefer „Unterrid)tung" flar, roobjin baS

@d)iff beS utraquiftifd)en SööbmentonigS fteuerte: gu einem

2HinbniS mit htm Zapfte gegen alle: ®aifer, Sfteid}, ®urfürften.

Um ben Spreiz baft ibn ber $a:bft gum bentfdjen Könige mad)e,

roar @eorg bereit, überaE unb in allen politifdjen fragen mit

ber ®urie «©anb in &cmb gu gefym; bor aEem iond) baS ^ufft-

tifdje 23ör/men roieber gurüdfgufübren in ben ©djofc ber all-

gemeinen fatrjolifrfjen ätfutterftrdje. Unb rjier mürbe and) ber

Anfang gemalt, um bem bereits mifetrauifdjen Zapfte nid)t

blofc burd) äSorte, fonbetn burd) £aten ben guten SSiEen beS

Königs gu bezeugen.

Sit beginn beS $abres 1461 begannen in $8ör)men religiöfe

Verfolgungen ber in 23öbmen beftebeuben gablreid)en heften
— nur fpredjen nodj in anberem Sufammenrjonge babon —
inSbefonbere an ber ^rager Uniberfität gegen (Stubenten unb
£ebrer, tote es auSbrüdlicr) bei&t: „auf S3efeb)I ber toniglidfyen

SWaieftät"." Sftodj begeidmenber für bie Sage roar baS roieber-

rjolte SSorfommen bon ^efaitbolifierungen80 unb bie ernften

SSerbanblungen mit ben Slbligen roegen sftütfgabe ber geift«

Iid)en @üter, bie fie ftdt> in btn «Suffitentnegen angeeignet

battem 5lm ©rünbounerStag (2. Styril) 1461 roagte es bann

23ifd)of Soft bon SßreSlau im $rager £>om — ®önig ($eotg

roeilte aEerbingS in Wittenberg — gu prebigen „gegen ben

$Md)". 2>aS rief aber unter bm £)rtbobo£eu fofort „tiwn
groften ©türm gegen ben bidfen 23ifd)of" betbor, fo bafe er

$rag lieber berliefs unb ftdPjt eiligft gum ®önig nadj Witten-

berg begab.81 ©eorg lernte an bieifetm S^ifd^enfaE bie (^rengen

feiner Wlaäft in Sööbmen fennen. 2>ie freittnEige preisgäbe

8«
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be§ $eldje§ mar f(f)on in Sßtag rttd&t 31t erreichen, fo lange er

nidjt beutfdjer ®önig taar. @eorg ftanb in ($efa|r bie böt)-

mifcfye ®rone einaubüfeen, aum minbeften einen fcrjmeren Söür-

gerfrieg fjerooraurufen, roenn er nod) länger über feine Stel-

lung aum ittraqui3mu3 im Smeifel liefe. (£§ Blieb i|m wtdtfS

übrig, al§ oor ben aum £anbtag in $rag oerfammelitten Stäu-
ben am 15. ÜDfoi „ein feierliches (Mübbe über bie unberfebrte

©rrjaltung ber ®ompaftaten" abzulegen unb e3 in einer eige-

nen Itrfunb e nieberfdjreiben an loffen.
82

2ftit biefem SBefenntnte bracr) aber ber ganee an fidj über-

aus tu|ne $önig§J>Ian }är> aufammen. üftur nocf) 0I3 ©d&rcdC-

mittel gegen ben ®aifer ober bie Surften taudjt er gelegent-

lich) auf.
88

äftit bem Zapfte fonnte barüber nid)t me|r
berlanbelt metben. AEein @teorg gab bie Hoffnung nod)

immer nidjt auf. SDenn fdjeinbar erfuhr feine Stellung im
Sfeicrjjei unb im JRate ber Surften aunädjft nod) feine mefentließe

Scrjroädjung. Überaß beburfte man be§ fo mädjtigen Dolmen«
fönig§; „überaE roaren bie 33ör)men mit", fagt ber 23re3lauer

(£|ronift. SDiefe feine SSerftridung mit aEen Angelegenheiten

be£ £Retdfj^
r
bie baburcr) gegebene 9ftöglid)£eit |ier au Ver-

mitteln, bort Srieben au fdjlieften, r)ier „bie Selbe au aunben,

bort fie au£aulöfc|en", fieberte i|m oucr) roeiter|in nod) |o|e3

2infe|en unb Mnflufe. darauf baute er; er mürbe ftct> gar nidjt

bemnfet, meld)e fdjmere üftieberlage er in 2öirflid)leit bereits

erlitten |atte. Am 11. £)eaember 1461 fabrieb er fcfyeinbar gana

unbefangen bem $apft über biefe feine £äfcigteit in ber le&t-

Oergangenen Seit; „toir laben roeber Arbeit, nod) SBadjfamfeit

nod) Steife gebart, um aE biefe ftämtofe unb biefe gräfelid)en

(atrocissimas) Sd)Iad)ten an bem ben Sterblichen gemünfd)ten

Srieben au fü|ren\84
(£r fü|It für) al§ ber griebenäbringer

überaE. „9loäf bauert bie alte 8totetrad)t unb ba% tor langer

Seit entftanbene grofee SSirrfal annfcr/en Sßolen unb $reufeen

leiber ©otteS an; . . . aber mir laben unfere ©efanbten fdjon

an beibe Steile gefanbt unb roenigftenS bon einem, bem £reu-

feifdjen ©rbenSmeifter, laben mir fdjon He &oEmac|t an unter-

lanbeln . . .
" „Unb aEe§ ba$ tun mir blofe, um bem aE*

modrigen $otte nnb ber gcrn^en trtumj>|ierenben ®ir<fte 80b
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unb ^ufym au mehren, &antit eure $eiligfeit unb ber erfyaBene

Genfer, bie als (Spieen imb ^äu^tet bon $efu§ (£r)riftu§ auf

(£rben eingefe^t finb, tarnen, Sfht^nt, Sieg bermefjren, bie

SHrdje unb fca§ ^eilige bietet) toadjifen unb geftärft werben".

Unb alle biefe fdjönen SBorte Ratten nur ben Smed, feine @e-

fcmbtfdjaft anaufünbtgen, bie er „toegen ©erfteEung ber ©inig-

feit im ©laufen in unferem ®önigreid) aiBaufenben im 93'egriffe

ftanb. 2Tm 10. Wläv$ langte fte in' Sfawn au; fie Beftanb au§ bem
hausier Sßrofop bon ^aBenftein, einem ®at!joiifen, ©benfo

®oftfa bon Sßoftufctfc, @eorg§ aKergetreueftem Sfttljänger, einem

^uffiten, au& 3toei utracfuiftifdfyen Geologen SSenael SßrBenSft)

unb SBenael ^oranba, unb 2L*oIfgang gordjtenauer, einem
faiferlictjen ©efanbten, ber fidj in 'SBien angefdjloffeu fyatte."

25ie @efanbtfcr)aft tarn, um, mie e§ nad) bem SBorfatt bom
15. 2£ai 1461 nidjt anberS metjr möglidj mar, bie Skftätigung

ber ®om.t>aftaten au erlangen; ein auäfid)t§Iofe§ beginnen,

ba ftdfc> in ben Rauben be§ $a£fte§ ber ©ib ®önig @5eorg§

unb ba§ 3eu0m3 üfter feine „WBfd)tt)örung beg grtglauBenä"

Befanb. £)er ^ßo^ft, ber einftmals üBer (Seorg geunteilt fyatte,

er fei atoar „mit bem Irrtum ber $uffiten -Behaftet, aber fonft

ein S&erejörer be§ 9ied)ten unb ©nfcen, . . . m'efyr getäufdjt al§

ftarrfinntg", foll in biefen £agen fidj ÜBer iljn geäutjert r)aBen,

er fei „ein fjalBer ®etjer, fd#ed)t bom 9?efte au§, man fönne

itjtn feinen ©lauBen fdjenfen.
86"

®ie £erf)anblungen führten benn autij au feinem ^kle
Voebei in bertraulidfyen S3ef£red)ungen nod) in ber feierlidjen

9Inbiena, bie am 20. Sttära ftattfanb unb in ber ber Spapft ben

©efanbten felBft antwortete unb — atoei ©tunben lang faradj.

©r berlangte bie 23eraid)tleiftung auf bie S3a§Ier ®om}>aftaten

bon feiten ®önig @eorg§ im Flamen be§ ganaen Böl)mifd)en

SSoIfeä, rrmljrenb bie ©efanbtfdjaft gefommen toar, um bereu

SBeftätigung burd) ben Sßajjft au erbitten. £ier liefe ftdt> feine

93rüde fdjlagen. Unb um feine @ntfd)Ioffenfyeit flar funb*

antun unb @eorg jebe Hoffnung auf eine Umftimmung ber

®urie jet^t ober faäter au nehmen, erflärte §ßaJpft $iu§ II. am
31. SMra in öffentliajem ®omftftoirium bor 4000 ätfenfdjen unb
audj in STnroefenljett ber Böfjmifdjen ©efanbtten bk $ompaf-
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toten, meldtje baS SöaSIer ®onaiI ben utraquifttfd)en Söhnten
3ugeftanben platte, für bernidfytet unb fraftloS. 5Daau Jam nodj

unmittelbar barauf bie $eröffentlid)ung beS SibeS, ben @eorg
bor feiner Krönung geleiftet fyarfjfce, in boEem SBortlaut mit«

famt ben Briefen, bie bet ®arbiual ©arbajal aus Metern STn-

Io6 bem Zapfte (Solist III. gefdjrieben -Satte, bie nun un-

gemein beirbreitet mürben.

©ie booten bes SötjmenronigS erJannten bie emfte öage,

in bie iljr ®önig nunmehr gerate unb regten bie nochmalige
Slbfenbung eines päpftlidjen ßegaten rata) Söö'bmen an, ber

bieEeicfyt bod) nodj bon ©eorg jene Sugeftänbnitfe ermirfen

tonnte, bie fie au machen nid)t bie SBoEmadjct befafeen. ©er
$abft ftimmte biefem legten SriebeuSberfucfye bei. ©r betraute

mit ber Aufgabe gantinuS be Statte, ber eigentlich baS Slmt

eines Unterbänblers Georgs in Sftom berfab unb nunmetjr

bon $iuS II. avufy aum aufcerorbentlicfyen ©efanbdien auS-

etfebeln tvuvbe. ©er $önig meilte in £oIitifd)en ©efdjäften, bie

mebr ©acfyfen, S3ranbenburg unb $oIen als 83ö&men betrafen,

aufeer ßaubeS. STber audji als er Witte Sunt nad) $rag aurücf«

refyrte, 30g er bie Verbanblungen mit garitin ntdjt obne ©runb
binauS, S6n befcfyäftigte bamals ein neues überfitfmeS %xo\elt,

baS ein fransöfifdjer gefdjäftlidjer unb ^olitifdjer Stbenteurer,

Slntonio S^artni bon ©renoble, erfonnen Ijatte, mie früher ben

beutfdjen ®önigSJ>Iau ber lanbStmtifcfye hausier ©oftor Hftair.

(Seorg foEte mit bem franaöfifdjen ®önig £ubmig XI. an bie

(Spi^e eineS euro^äifdjen c^riftlidjen gürftenbunbeS treten,

beffen ®au£toufgobe bie Vertreibung ber £>Smanen au%

Europa unb bie SSHebereroberung ^onftanrinoipels 3U bilben

bätte.
87 ©er ^abft unb ber beutfdje ®aifer foEten babei um-

gangen, granfreicr) gur Vormadjt im Sßeften, Sööbmen im

£>ften (htro^aS erhoben, @5eorg bieEeidjt gar gum ®aifer bon

Sbgana gemad)i merben. ©ann bätte bie römifcr)e ®aifermürbe

nid?ti mebr lange auf fidj märten laffen unb einen ®aifer bon

©bsanj unb 1 dbom mürbe ber Sßabft taum mefyr gemagt boben,

an feinen ®ib in erinnern unb ibn als $e^er 3n berfolgen.

Sn folc&en träumen lebte ber ®önig, als er fidj. entfa^Iofe,

ben ®am£f mit bem $oJ)fte aufeunebmen. gür ben 12. Sfuguft
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1462 mar nad} $rag ein ßanbtag einberufen, auf bem an oller»

erft 33erict)t über ba§ (2rrgeBni§ ber legten ($efanbitfd)iaft nacr)

Dfoin erftattet Jmtr.be. S)aran fdjlofe fWj unmittelbar eine lange

D^ebe be£ Königs, bie mit ben Sßorten begann: „SBir rounbern

un£, roa§ ber $apft tut. 2SiE er etroa roiebemm biefeä SJteidj,

ba§ fanm burdj bie ®omJ)aftaten geeint unb aur dtufye gelangt

tji, galten unb au ben SSaffen brängen? . . . £)er $aj>ft flagt

un§ an, ba% roir ben Bei unjerer Krönung geleifteten @ib nidjt

genüge tun. Sßir roerben il)n euer) oorlefen . .
." Unb am§ bem

SBortlaut folgerte er unb fucrjte 31t berceifen, bafe er nur

gefcbrooren rjaBe, alle £ärefien in 23ör)men an Dernicr)ten, hak

er aBer nie augeBen roerbe, bafc bie Srom-paftaten au «Särefien

geftentpelt roerben unb bafc er fie aBgefd)rooren tya&e. ©r fdjlofe:

„SSiffet benn für geroife, bah, ba roir in biefer Kommunion
(unter Beiberlei ©eftalt) geBoren, eraogen unb in it)r nadj

(Sottet SßiEen 3U biefer föniglicrjen Sßürbe erhoben roorben

finb, mir beStjalB au§ geloben, fie feftaufyalten, au berteibigen

unb mit it)r au leben unb an fterBen. . . . Unb roir glauben,

hüfo e§ feinen anberen SBeg be3 @eelenbeil§ gibt, al§ mit bzn

^om^aftaten au fterBen unb bie Kommunion sub utraque

angumenben nacr) ber Seftfe&ung be§ (£rlöfer£".
88

£>af3 aBer

feineraeit @eorg nid)t nur oon ^ärefien gef£rocf)en fyatte,

fonbern aucf) „oon anberen ber ^eiligen römifd)ien ®ird)e unb

ortBobojen &er)re entgegenftebenben ^rrifeln", barunter bie

£>arreid)ung be§ ®elcf}e§ eben aucö oerfianben roerben frmnte,

rourbe leidjtbin übergangen.

2iuf bie ©djlufefrage beg $onig§, oB aEe aninefenben

Ferren ibm, faE§ er ber ®om£atrateni roegen mit iemanbem
in (streit unb ®rieg geriete, beifteben roürben, erfolgte fofort

bie @d)eibung ber ßcmbtagäteilnebmer in Utraquiften unb

®atboIifen. Sftur iene erHärten fict> bereit mit ßeib unb @ut
ju b'elf^n; biefe lehnten bie $om{>aftaten ab unb berlangten

für fid) ba% gleiche Sterbt, in bem ©lauben au leben unb au

fterBen, in bem fie geboren feien, b. -r). in ber ©infyeit mit ber

römifdjen fatbolifdjen Slircbe. 3m übrigen oerpflidjteten fie

ftdr> att?§ aur ©r)re be§ $önig3 unb be§ Sfteidjß au ^n unb ibn

&u unüerftüfeen. 5Tm fblgenben Sjage Eam ber Segot an SBort.
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©eine Darlegungen führten $u einem ernften SBortg'cfed&t

gmifdjen ibm nnb beut nn gemein aufgebrachten ®önig, ba§

tag§barauf einen bebenflidjen gemaltfamen 2E6fd#u& fanb.

gantin, ber unbertefcltdje ^>ä^ftlidt>e ßegat, mürbe berr)aftet,

ber hausier [ftabenftein, ber bie ©efanbtfdjaft nadj Sftom

geführt batte, feinet 2Imte§ entboben, fo baß bie fatfyolifdjen

©errat in bollfter Seftürgung $rag berlie&en.

Der Sörucr) stüifctjeri ®önig unb $apft mar boEgogen.

©Ieidjmobl fam e§> borberbanb nod) 31t feinem Kampfe. Der
$a£ft fanb nidjt ben mächtigen meltlidjen ^rm, ber fidj ibm
biefür sur Verfügung gefteüt f)ätte. ©eorg nar)m in§befonbere

unter ben beutfct)en Surften angefid)t§ ir)rer gegenfeitigen Qer»

Klitterung unb $erfeinbung eine fo mafogebenbe Stellung

ein, ba& e§ niemanb gercagt fjätte, ir)n ansugreifen. 21I§ e§

im $erbft biefeä Sa^e§ mieberum gu einem ernften ®rieg

3raifd>en geraog Sllbredjt VI. unb feinem SBruber ®aifer

Sriebnet) III. fam, bie Söürgerfdjaft SSien§ ftcr) auf Sllbrecf)t§

@eite fteHte unb ben ^aifer in feiner 23urg Belagerte, mar e§

bodj bon allen Surften be§ 2fteid}§ ber 23öbmenfönig allein,

ber eine §eere§macrjt bon über 20.000 Wlann aufbringen unb
beut ®aifer sur Unterftü^ung anführen fonnte. 5Tuf biefe

SBeife ergmang et ben grieben smifdjen ben feinblidjen fyab%*

burgifdjen trübem.39 Diefer neue greunbfdjaft&bunb smifdfyen

griebricr) III. unb ©eorg banb audj bem $a.pft bie £änbe. 2fm
31. Dezember 1462 ftreibt $a£ft tyiuS II. an ben ®aifer in

entgegentommenbfter SSeife: er neunte gur Kenntnis, baß er,

ber ®aifer, feine emsige Hoffnung auf ben SSöbmenfönig feiae,

„bafe biefer allein bie fdjledjten Söiener bänbigen unb ibm bie

greibeit miebergeben fönne". SSenn ber .^aifdr mit Mcffidfyt

barauf iljn, ben $a£>fi, bitte, feine geiftlidjen ©trafen gegen

©eorg gu berbängen, tro^bem er fidji al§ ^äretifer erflärt

fyabe, fo fönne ber $apft nur fagen: „Ob unfelige Seit, in ber

mir leben. SfrmeS Deutfcfylaub, beiammernSln'erte (^r)rtftertl)ett,

beffen ®aifer nur nod) bon einem tjcfretifdien ®önig gefdjü&t

merben fann , . . Unb roeun mir e3 auct) für unbillig galten

bie STnmiatung eine§ ^äretiferg nidjt gu gügeln, nod) unbilliger

erfcfyiene e% un§, bir in folgern Itnglücf nidjt beisuftefyen
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3o baben mir benn ba% $au£t geneigt unb beinermegen bie

gegen ben 23öbmen fd)on befdjloffenen (Strafen aufgefdjoben."

Sie ganse £>6nmad)t be§ beutfdjen S^ei^e^ in jener Seit fortdjt

iu§ biefen Porten; bor ifyr fd)ien fid} auc| t>a8 $apfttum

beugen au muffen, fie mar e§, bte @eorg oor ibe!r gefäbrlidjen

$ebrängung burd) ibte ®ird)e fdjüfcte. 2lber nur für fur^e geft.

Sie Mtä)e tonnte unb burfte nidjt au§ £oIitifd)en ^üdfidjten

oon ibren ©runbfä^en, «gärefien nicfyt gu bulbeu, gurüdmeicrjen.

$lofy in ben legten SBodjen feinet SßanrtfifoteS, al§ ein

fdbmerfiedjer äftann fafete $iu3 II. ben Gmtfdjlufe, ben miber»

faenftigen ^ö'bmentontg nieberguringen, nid)t gule&t auf ba%

©rängen ber 23re§Iauer Söürgerfdjaft fjtn, bereu Haft unb

geinbfa)aft gegen @eorg burd) aE bte $af)re mit ibren SBanb-

lungen imoercmbert geblieben mar.

Em 16. $uni 1464 erfolgte in einem öffentlichen $onfifto*

rium in dtom bie Eröffnung be£ geiftlidjen $rogeffe§ gegen

ben fe^erifdjeu SSö'bmenfönig naa) SSerrunbtgung aller feiner

Vergeben unb feine SSorlabung bor ben ipä^ftlicfyen &tu$l

binnen 180 %agen.*° Sauge bebor bie Seit abgelaufen mar, am
14. Sluguft erlag aber ber Sßojjft feinem Seiben. ©ein Sfiafy

folger $aul II., gemäblt am 30. STuguft, mit ber böbmifdjen

grage menig bertraut, ftanb bor einem ferneren Smieftmlt.

@iner feiner erften Ratgeber, ber ®arbinal (£arbaial, ber feit

einem $abrgefmt unb länger bie böbmifcrje Srage berfolgte,

ben ^J3aJpft $iu§ II. audf) in bie $ommiffton megen gübrung
be§ sprogeffeä gegen ®önig ($eorg ernannt batte, ein 20?ann

oon fyödjftem 2lufeben in ftrdpdien Greifen, nabm bereits ben

(Stanb^unft ein, „bafe e§ unerläfelict) merben bürfte, bie

Sßunben, bie fein Heilmittel annehmen, mit bem ©ifen gu

bebanbeln nnb bie jaulen ©lieber gur &erbütung einer

giftigen SCnftedung oon bem Seibe ber ^eiligen ®ird)e lieber

gänglidj meggufdmetben".41
2tnberfeit§ matten ftdj

1 beim

Sßapfte frembe ©inflüffe gu gunften @eorg§ gelteub. „5Iuf

bitten berfcbiebener Surften", mie'er felber ftmter erflärte,

„bie auf bie Umfebr ©eorgg fieser bofften", fteHte ber $a£ft

ben Oon feinem Vorgänger eingeleiteten $rogefe raieber ein,

bot neuerbings gu frieblicr)en SSerbanblungen feine $anb, bie
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in Sßiener»9?euftabt bor bem ®aifer Anfang be3 $abre§ 1465

geführt mürben, ober mieberum ergebnislos berliefen. £m
STuguft ftanb man fomeit mie bor einem ^abre: ©eorg mürbe
auä) bom topfte $aul II. nact) Sftom borgelaben nnb trojj

neuerlicher Verfuge, (Seorg mit ber Shtrie 31t berfö'bnen, bie

bon ^ergog ßubmig bon 23at)ern im üftobember unternommen
mürben, erfolgte fdjon am 8. Steaember ber gmeite @tf)Iag bon
feiten beS $a£fte3: er entbanb alle Untertanen @eorg§ üjrer

@ibe gegen ben ®önig unb berbot ibmen iebmeben Verfebr mit
ü)m, jebe £eilnabme an beffen Verfammlungen, &rieg§aügen
unb anberen Itntemebmungen.48

SDiefe Verfügungen er-

freuen um fo ernfter, als unmittelbar gnbor, am 18. Zobern-

ber ber fatfyolifdje 5TbeI 23öf)men£ nnb 2D?äbren§ fier) unter

ber gübrung S3ifct)of Safte bon Breslau nnb <Sbenfo3 bon
©temberg, be§ einftmaligen mad)tbolIen 2lnbänger§ @5eorg§,

51t einem ^errenbunb (©rünberger Vunb) für fünf ^abre
geeinigt batte, gum ©cfmfce Jebe§ äftitgliebs, ba% bom ®önig
angegriffen mürbe. 21m 23. 3>eaember 1466 mürbe über um
ber S3ann auSgefprocrjen. 21m ©rünbonnergtag, 26. äflära 1467,

erfolgte feine Verflucrjung mitfamt feiner gamilte unb feinem

gangen SInbang; furchtbare Verfügungen in jener Seit, bie

baS gange £oIitifct)e nnb öffentliche ßeben eines VoIfe§ junt

©ttEftanb bringen fonnten. SSenn fie gunädjft obne fidjtbare

Sßirftmg blieben, fo lag ba% baran, ba% mie früher $iu§ II.,

fo je&t $aj>ft Sßaul II. unter ben beutfajen Surften niemanben

fanb, ber ®rieg mit Vb'bmen gemagt bätte, am menigften ber

$atfer, ber fid) faum feiner eigenen aufrübrerifä>en VüfaKen

in Öfterrei$ gu ermefyren bermoc&te, unb bafe ©eorg in

Vöbmen, äftäbren unb and) in ^c^Iefien nidjt nur an urra-

guiftifdjen fonbem aud) an fatljolifdfyen STbligen unb ©tobten

treuergebene 2Tnbänger befafe. 2)er bb'bmifcfye ^errenbunb,

ba% ftet§ tampfbereite VreSlau, ber £>Imüfcer 33ifd)of Sßrotba-

fiu§ nnb eine STu^abt beutfdjer unb ratbolifaier ©täbüfe in

S^äbren reichten nidjt au§, um ®önig @eorg§ ßage in feinem

9Md)e ernftlict) 31t gefäbrben. 3>er ®Ieinfoieg, ben fie

begannen, tonnte feine Gmtfdjeibung bringen. £a§ sfteidj

aber, ba$ geigte fid) beutli$ auf bem am 14. gult 1467 eröff-
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rieten 9teid}£tag in Nürnberg, berfagte ftdj bem ®aifer unb bem
§Pcq>ftc für ben böfymifdjen ®rieg. dagegen fcmb fidj ju ifjrer

Unterftü^ung bereit könig äföatjrjiaS bon Ungarn, ber aroeite

SSarjIföntg jener Seit, ber (s5$miegerfotjn . ©eoirgS, ben aber

bernxmbtfä)aftlid}e Stabe umfoit>eniger hemmten, als feine

©emafylin, ©eorgs £od)ter, SMtjarina bret ^aljre aubotr, 1464

geftorben mar. „©irfit* erfahraf, mann er fjatte ftdf> aEer

bentfd)en Surften unb etliäjer Könige, bü er arges bermnfcete,

gefidfyert, unb uf biefen Sftatrjiam fyatte er feine (sorge, acrjitete

fein nichts"; fo fennaeidmet ber 93reSlauer ß^ronift bie Über-

redung, bie biefe SBeubung im Kampfe berurfadjte. £)ie

magren (Srünbe, bie ben Ungarnfönig beranla&ten einau-

greifen, feunt er nid)t, audj anbere Duetten enthalten raenig

barüber; eS mögen roa^I bebeutfame &erf{)rea)ungen geroefen

fein, bie ilnn bie ®urie gemad)t I>atte; Hoffnungen unb Sßläne

äfynlid) jenen, mit bentn fidj @eorg eine aeitlang gefäjmeidfyelt

fyatte, beutfa^e Königs- unb $aiferroürbe, Sßeltr)errfcr>afh

SBir roiffen nur, bafe 2ttatr)taS in einem ©abreiben bom
2. Oftober 1465 $apft %>aul II. berfi^erte: „(£ure ®eiligfeit

gebietet mir fdjrtftltd), bm o£oftolifd)en Sßroaefjen gegen

©eorg, ber fidf)! ®önig bon Sööfymen nennt, (Sunft . . . unb

tätigen Söeiftanb ausuroenben . . . £)b eS gegen bie 58ör}men,

ob es gegen bie dürfen gilt, immer jtnb 2ftatl)iaS unb feine

Ungarn bereit, unb foroeit meine unb meines SfteidjeS Gräfte

teilten, (bleiben fie eurer §eiligfett urtib bem (apoiftolifdjen

@tuf)Ie bor aEem ergeben".48

©eorg natym ben ®ampf auf, wenn er aud) baneben 2IuS-

g!eid)S« unb ^eirmittlungSberfucrje mit bem Zapfte in feinem

tarnen faft ununterbrod)eu führen liefe- 2Bid)tiger raar, bafe

er bamals ben entfcrjiloffenften unb leibenfdjaftlidjften ®äm£>fer

gegen £>ü£ftlidje Übermacht in feine £)ienfte rief, ©regor ^eim-
butrg, ben einftmaligen ©bnbifuS beS Nürnberger SftatS, ber

Üjm nun ein gefärjrlidjer Berater mürbe, roie früher einmal

Martin Sftair ober äftarini. %b®c aEe feine SDtaifefte jur

^erteibigung ber „@rjre unb Unfdjulb" bes SBörjmenfömgS,

ber bon Sftom ärger befyaubelt roerbe, „als beir Sörubermörber

$ain unb bie ©obomtten", feine Ieibenf$aftlid)en 5Tnftagen
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gegen baS $a£fttum unb ben $apft Sielten biefe nid)t meljr

guriidf, baS geiftlicrje Strafgericht gegen (Seorg gu boEenben.
2tm 3t ättära 1468 erfolgte bie ®riegSerfTärung bon fetten

beS Ungarnfönigs nnb binnen rurgem mar Wäfyvm nnb
@d)Iefien für ben $öt)menronig berloren. SWitte Sebmar 1469
lagerte SftarfjiaS mit feinem £eer bereits bor ©fyrnbim. SSeiter

borgubringen mar il)m aber nid)t möglicr), meSfyaUb er fidt> nid)t

ungern auf SSerfyanbhmgen einliefe. S>er Vertrag bon
SSilemom, ben bie beiben Könige ^erfönlicr) am 28. gebrnar
abfd)Ioffen, fieberte SPc-atf)tag foldje Vorteile, buk er ficr> nidjt

nur in Wäfyven behaupten tonnte, fonbern fogar am 3. SWai

1469 in Olmüfc gum ®önig bon SBö&men mahlen liefe, bafelbft

bie ^ulbigung ber märjrifcfjen ©täube unb im folgenben

äftonat bie ber fd)Iefifdjen in Breslau, ber alten £obfeinbin
©eorgS, entgegennahm, ©eorg fonnte es nidfyti ber^inbern.

darauf entbrannte ber $rieg bon neuem; ein mirrer jahre-

langer ®rieg, „ber nod) biet graufamer geführt mürbe" —
Seifet es in einer gletcrj&eitigen (Schrift bom Öafyre 1469 —
„als eS bei bem früheren, ber fcfjon fo milb gemefen, ber Saß
mar", ©in ©ntfcr>eibungSfam^f mar nidjt rjerbeigufüfyren. S)ie

ltnflarljeit ber 23egielj)ungen ber betben (Gegner gu ben beuad)-

barten Surften, gum ®aifer, gu $o!en, 3U ben beutfdjen ®ur-

fürften, bie Xtn erttf cf) Ioffert r) ei* ber Shtrie, bie £ürr
,

engefaf)r,

Srotfdjenfälle berfdjietbenfter 5Irt, bie bie £arteipoIiitifd>en

SSertjältniffe immer ins ©djmanfen brachten, liefeen aud) baS

Süngletn an ber SBage nifyt gur !Rul)e fommen. ßangfam, aber

nodj gang unfid)er faxten ficr) fogar ©eorgs Sage etma feit

beginn beS brüten ®riegSiarjreS gu beffern, als er nad) furger

®ranfrjeit am 22. ÜMrg 1471 ftarb. ©inen äftonoi gubor mar
Sofyann bon Stort&m, 'baS emig tnarjnenbe utraquiftifdje @e-

miffen ($eorgS, bom Stöbe ereilt morben. Qxvtx bem unaufr)alt-

famen @d)idfal 23ör)mertS tro^enbe Kämpfer r)atten, einer

rjörjeren ©emalt meicfyenb, baS gelb räumen muffen.

Sn einem berühmten (Sefpräcfye, baS einige Soße bör)mifd)e

Slblige unb @etftlicr)e im ^ar)re 1469 inmitten ber Kriegs«

mirren, bie im gangen Sanbe fyerrfdjten, über bie ßage beS

datierlanbes führten, nxmbte ©benfo bon Stemberg, bar einft-
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mala al§ erfter bar dortig (Seorg ba§ ®nie gebeugt fyatte, um
f-pätcr fein berbiffenfter ©egner au toerben, auf btefen baä

Söibelmort an: STudj raenn man rate ein Slbler em^orfteigt,

ftürgt man burd) einen SSinbbauaV4 — ©eine &age mag
bamalä barnad) auägefefyen Reiben unb bor allem mar e§ ber

SBunfdj be3 @ternberger£, bem man nad)fagte, baft er felber

nad) ber böbmifdien ®önig£froue ftrebe, unb feinet managen
$inbang3, ©eorg boEftänbig au gatt äu bringen. £»a3 gelang

nid)t. (£r ftiat bi§ an fein £eben3enbe bie «gerrfdjaft roenigftenä

im &anbe Söö'bmen bebau.ptet. OTein, roeldje§ ©lenb fyatte er

übier feine £>eimat gebraut. £)iefelbe ©djrift fagt einmal:

„SSir lefen in ben @efcr)icf)it§Biicr)erit fo manage ergreifenbe

©d&ilberung menfdjlid)er Unfälle; fdjredlidfyere alä bie, melcfye

unfer ßanb ie&t betroffen fyaben, finben mir nid)t, . . . nicfyt

in ©agunt . . . Sabblon . . . £roia . . Sftom . . , ^erufa-

lem . . . £)a§ $erberben 23ö<bmen§ ift im Sßergleidje 31t biefen

biel größer", Unb an anderer ©teile: „Unfere älteren ßeute,

bie e3 noef) im @ebäd)tni§ baben, . . . benennen, bafc fo lange

bie grimmen £aboriten im ßaube fdjalteten, fein folcrjes 'SBüten

mit Seuer unb ©ebmert &u feben nxrr". ©ie fpridjt bon „fo

biel Sftaub, 3ftorb, 23ranb, SHofteiraerftörung unb Jungfrauen»

fd)änbung . . . ©rmorbung bon Säuglingen, bon üßieber»

brennung gang fatb olifa^er SDörfer, megen ber fidf) fo manche

(Setreue aug teratoeiflung felbft erhängten ...",
3>a§ mar ber 2Iu£gang ber Regierung ($eorg§, ben neuere

($efdjiä}t£fd)reiber gleid) neben ben größten böbmifdjen ®önig,

ßarl IV., ben berühmten „Spater be§ Späterkmbeg" fteHen,

roenu fie ifyn ntdjt gar boranfe&en, inbem fie fein ganaeä SBefen

auffaffen al£ „boEfte unb reinfte Eingabe an ba% Baterlanb".

2)em ftefyen aber anbere Urteile gegenüber, in benen er aI3

„%t)\)u% be§ £olitifd)en 2lbenteurer§, ber, unbefebroert burd)

religiöfe unb mora!ifd)e Hemmungen, nad) ben r/ödjften Stelen

\päfyt, be§ $aaarbeur3, bem fein GHnfa£ au bod) ift," begeid&net

mirb. „SWeifter in aßen 2ßaffen", Reifet e§ ba meiter, „berbirgt

er bewte bem ©egner fein mabres ©eftcfyt binter ber ÜD?a3fe

bemütiger Untierroürfigfeit, überrafcöt ilm morgen burd)

5t>nifdöe Slbleugnung alles ^er^ei&enen, burdö rüdffid^t^lofe
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©etodttätigfeit, um e§ übermorgen mieber mit gütlichen SSer-

banblungen su berfudjen, — ber ed)te ©otjn einer barbarifdjen

Seit/'*
5

2)er (sieg ber f)uffitifd)en gbeen im bö£)mifd)en Sßolfe Satire

bi»e ßoStrennung bom Steutfdjen SFteidj unb ber römifdjen ^irct)e

bebeutet, @eorg§ ganges ©treben ging aber bar)in, Sööfjmen

au§ feiner .politifdfyen (ünttfrembung unb religiöfen Sterin-

famung §erau§3ureit3en. (£r moEte beutfdjer ®önig merben,

gleichgültig auf meldjem SSege: ob burd) ben ®aifer ober bie

®nrfürften, mit #tlfe be§ SßdpfteS ober im Shmbe mit bem
franaöfifdfyen £ofe, um gefragt auf biefe Sßürbe, bie trofc iljreS

üftiebergangS nocf) immer etma§ galt, S3ör)men mieber ein-

fügen 3U fönnen in ben beutfdjen 3Md)§för;|>er. £>ie &rone
©eutfcr)Ianb£ foHte ißna bie äßögltdjfrit bieten, bie firdjlidjen

©onberbeftrebungen 23äl)men3 nieberbringen, bie an alt bem
^olitifcfyen, mirtfcrjaftlicfyen unb fuliiurellen (Henb fdjulb marem
Slber mie einftmalB unter $rembfl Otafar IL, mit beffen 3rit

feine Regierung im glänBenben STufftieg unb jäben Untergang
eine gemiffe #bnftd)feit bat, mar aud)i für tfm biefes Siel un-

erreichbar. (Sin Surft, ber im ^nnerften fein £)eutfd)er mar,

menn er and) ba& 2)euifcfdjtum, roo eZ il)m nüfete, gelten liefe,

mit beutfdjen $errfd)em fid) berbanb, beutfcfye (Staatsmänner,

beutfdje Ratgeber nnb 93eamte an fidj sog, beutfdje (Biäbte unb
Bürger, bie ibm streue unb ©rgebenljeitfc beroiefen, förberte;

ein Surft, ber fidt> bom ,£>uffitt3mu£ nidjit Io§mad)en fonnte,

Wenn er and) bem ^atböIiäiSmuS gufirebte, eine $atboIifin

gur grau mahlte, in feinem Sftat oft faft lauter SMboIifen
Öattte,

48 fonnte nid)t beutfdjer ®önig merben.

®a§ buffitifa^=tfi^d)ifttiinationaIe Königtum ©eorgB, an bem
er feftfyalten $u muffen meinte, infolange er feine anbere bösere

Söürbe errungen x^abe, bat bie SBirrniffe, in bie SSöbmen ge-

raten mar, nicr)t nur nid)t befeitigii, e3 r}at fie nodj meiter

bermefyri



Vierter 2l&f$nttt

Der Hfedscgtmg dee Ränfgceidjce ducd) die politifäjen,

ficcfylWjen und Jländifä)*n Kämpfe nnttt JDloöbla» II.

un6 fiudwlg IL 1471—1526,

®'önig QfeiorgS Zob entfeffelte bon neuem, öum fünften

äftale binnen einem fyalben Sarjrfjunbert, einen &l)ronfamfc)f in

Wfymm. ^er^og ^Ibredjt bon ©acijfen, @eorg3 @d)tt)iegerfO'I)n,

®ämg 9Watr;ia§ bon Ungarn, unb $rin5 SBIabiSlaro, ber fünf-

Se^njä^rige ©örjn be§ $änig§ ®afimir bon ^olen, traten

einaniber aB Sauprbetoer&er gegenüber; jeber befafe feinen

nidjt unanfeirjnlidfyen 2Inr)ang im ßanbe. SDie ©ntfd)eibung fiel

gu (fünften be§ Sßolen auZ. 5tuf einem ßanbtag, ber nidjt in

$rag, nx> fid) £>eraag 2tlbred)t bereits feftgefefct fyotte, fonbern

in ^uttenberg 'abgehalten mürbe, ermäitjlte tt)n am 27. fflax

1471 bie ^ebrtjeit ber ©täwbe. 8ur feierlichen Krönung auf

bem $riaibfd}in fam e3 bann am 22. Sfuguft. gür äßlabiglarr)

r)atte man ftd) enHfd^ieben nid)t nur, roeil er bon dortig ©eorg

fd)on 1469 ben böfymifdjen ©täuben empfehlen raorben mar,

fcmbern bor allem, roett er nad) ber alten £fyronfolgeorbnung

tatfädj(id) aB ber einäige berechtigte unb gefe^mäftige @rbe

im ^önigreid) 33öl)men gelten muftte: feirte Butter mar eine

llrentelin ®aifer ®axB IV. SSor bem ungartfdyen ®önig ent-

fd)ulbigten beffen ehemalige abelige äßärjler itjreu fetjeinbaren

£reubrud) mit bem §tnroei§, bafc 3BIabi§Iiaro „föniglid) bärjiui-

fd)em S3Iute entftyroffen fei".
1

OTein WlütfyiaZ gab ben ®am{>f um bie ®rone nod) nidjt,

roie #er$og OTredjt bon ©ad)fen, auf. @r trug bod) feit bem
8. ätfai 1469 ben £itei eiueä $önig§ bon SBö-fymen, tobr im
totrfltdjen Söefife beg größten %til% bon Wätymi unb ©djleften,

r}at)tle aud) in 23ör)men eine Slnptjl fatbolifcfyer Marone unb
©tobte (£Bubroei3, Hilfen) auf feiner (Seite unb fcmrtte ftd)

bor allem auf feine ftarfe ungarifcfje äftadjit ftüften. 3>ie 2M)I
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8BIabi§Iaö>3 in ®ntienberg beantroortete 2ftatl)ia§ bamit, bafe

er fidj in Sglau am 28. 2M in feierlicher SBeife bnrdt) ben

£äpftltcrjen ©efanbten 83tfd)of ßaurena Sfaxbarella bon Serrara
in Enrüefeurjeit Wer (Setftlidjer nnb SCbltgcr cru§ 23ör)men

nnb SOft^ren in feiner Sßürbe al§ ®önig bon SBörjmen

betätigen lieft. Unb fdjon im näct)ften Sftonat uarjm er ben

fto.pf iauf, ber fidt) guerft nur auf &öt)tmfd)em nnb mär)rifa)em

Stoben abftrielte, balb aber and) nac^ Rieften, Ungarn, Sßolen.

ja fogar öfterretd) übergriff« ©in roüfte§, Iangroierige§, roenn

caxü) burdfy SBaffenfttllftänbe nnb 8fneben§öerfud)e merjrmulä

unterbrochenem ®rieg§!treiben, ha% ben or)ner}in elenben

Suftanb ber Sauber b erfdjlimmerte, bon neuem öbe 3>orfe!

fdjuf, ben ©anbei, 33erfer)r, Etferbau unb aEe fuItureHe Erbet,

untergrub, ©ine ©ntfcfyeibung bermocfjte feine ber beiben

Parteien fyer&eiaufüljiren. £)ie Srieben3bert)anblungen, in bie

ftd) frembe äftädjte, inäbefonbere ber ®aifer nnb ber Sßapft,

unfairen, e^gen fiel) lange Seit fyin unb tauten erft 1479 aum
Slbfd)Iu6. Sn einer Sufammenfunft Berber Könige in DImük
am 25. !guli biefeä $abre3 in Enmefenfyeit mehrerer beutfdjer

Surften ober ir)rer ©efanbten rourbe enbgültig befcrjloffen,

&>a§ fdjon Tomate aubor, im 3ebruar=2ftära 1478 in Sötünn,

im (^e.ptember=£)ftober b. $. 3n Ofen, anufdjen ben beiber»

feitigen Unterlaubtem bereinbarifc roorben roar.
2

23eibe #err«

fdjer, ,3^atf)iQ§ bon Ungarn unb 2SIabi§Iaro bon $olen,

nahmen ben Zitel „®önig bon 23öt)men" an nnb betracrjteten

fidj gegenfeitig al3 fefi&erm be§ gangen 9Mäje3, ba§ aber

5unäd>ft atotfdjen itmen geteilt rourbe. 2ÖIabi§Iaro ber/ielt nur

Vß'öfymen, äßartjiaS bagegen 2Räf)ren, Rieften, bie lieber»

Ictufife, ba§ ©ebiet ber fogenannten @ecrj§ftäbte Oöau^en,

Sittau, ©örlife, Samens, 2'öban unb ßaubau), b. t), bie Ober-

Jaufifc unb bie beiben ©ergogtümeir (scrjtoeibni^ unb Sauer,

gür ben gaH, al§ 2ftatrjia£ früher ftürbe, follten biefe Sauber

gegen eine @lntfdt)äbigung bon 400.000 2>uraten ober ungarifdjer

©ulben roieber mit 83öt)me.n bereinigt ioeirben. SBürbe aber

äBIabtSlato anerft mit Zob abgeben unb äJtot§tü§ ®önig bon

S3öt)men roerben, bann foHten bie genannten $robin&en frei an

bie ®rone bem ®öniöreid)3 S3ö5men durütffatten.



3>et Sftiebergang be3 Äönigreidjeä. 1471—1526. 129

£)ie alte 2tfoniardjie ®iarB IV. mar entaroei geriffen, bte

SRebenlänber bom £au£tför;per abgetrennt, allein ber lang-

wierige ®rteg, beir auäbrücftia) al3 ein ©rbftütf an§ ben Seiten

®önig (SeorgS erflärt rourbe, §atte nadj adjtiärjriger ®auer
ein @nbe gefunben. Söhnten tarn gleidjtoo^I nicfyt aur Smutje;

ben Jj'olitifcrjen ®atnpf Ibfie allfogletdj ber religiöfe aib.

3>ie ^erfucfye einer 3&erfö§nung amifcfyen bem utraquiftiferjen

23öf)men unb ber Sßlatfrftrdje Ratten nie foläfye 2tu§ftd)t anf

(SfrfoJg gekalbt, roie unliier ©eorg bon $o<btebrab. @r felbft

fdjeint fie gemünfäjt 31t f)aben nnb fyat feinen guten SBilTen

burä) bie SBerntdjtung be§ £aiboritentnm£, &a§ man als $emm-
fdt>u§ ber Einigung anfal), befunbet. OTsufäjmer allerbingg

roar it)m ber $amf>f gegen bie früher für uneinnehmbar
angefel)ene ©laatbenäburg nidjt gemorben. ©ettbem auf bem
Sanuarlaubtag 1444 ba§i ntraquiftifdje 23efenntni§, rate e3

Otoftfcana unb £sor}ann bon $ribram lehrten, bon ber ÜD?er)r«

r)eit für „beffer, gemiffer unb berlä'klidjefr" erflärt roorben mar,

als ba§ taboritiftfje, ba£ ber $riefter 9ttfofau§ S3t§fu^e^ bon

$eIt)rimoro bertrat, mar ba§ gaboritentum gleidjfam 3ur ©efte

r/erabgemürbigt. SSte naä) Si£an ber ^olitifrijie, begann Jefct ber

geiftige Sffcütfgang; £abor£ ©influfe fanf bau biefer Seit an.

©eorg fanb bei feinem Angriff im Sluguft 1452, beffen mir

gebadöiten, feine alten Gabariten mer)r bor. -SRod) fd^ü^-ten 3ftxtr,

mie un% GineaZ ©ilbiu3, ber 1451 ameimat in biefer „33urg

unb 8uflud&tftätte ber ^äretifer" unangefeinbet einferjren

fonnte, fefte bo^elte dauern, gemaltige Stürme unb tiefe

Kraben bie ©tobt, über bm £orcn prangte nod} ba§ 33ilbni§

SiSfag unb ber ®eldj al§ äöarjjraeidjen, aaf)Ireid)e Krüppel
erinnerten an bie ®rieg§aeit, aber bie altie milbe ^uffitenfraft

mar berbrauä)t, ber tabod tifdje ©emeingeift böEig afrrjanben

gekommen. „%>ei$t lebt jeber fid) felber, nnb fdt>Iaff unb trag

geworben fürd)ten fie bereits bie Waäßoscn, ftreben nadö

@<fjäfcen unb ©enrinn", fagt Gmea§. SDie 4000 Waffenfähigen

Männer, bie bie @taM bamalS ungefähr aäljlte, maren feine

bon Opfermut befeelte, uniüberWinbbare, einr}eitlid>e Stoffe

mcl)r, fonbeim 311m grofeen £eil bürftig bon SeinenWeberei

lcbenbe£, in fid) gehaltenes SSolf. SSor allem aber: ber alte

33 r e i f) I 3, <M#. SBöIpmen^ u. Wläfyenä. II. 9
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©laufte fra& nid}t mer)r feft. ©nea§' ©aftfreunft rjatte in einem

33erftecf Marien- nnb (£I}riftu£biIber, abar offen bie taborittfc^e

^ärefie afcgufdjfojören, mieb er au% gurdjlt! um feinen SBeftfe.

^enn — fo bemerft GmeaS — „er toqr reicrj", toie fte alle biet

.gau&gerät unb grofee Scfyäfce befafjeu, „bie Beute bieler

Golfer".

Sie Bürger felbft maren e£, bie bie ©tobt, al3 ©eorg mit

feinen 17.000 ÜDtetn fidf)» gu ibrer Belagerung anfdjitfte, mitfamt
Ü)ren geiftlidjen Sübrern, an erfier ©teile BiSJupefc, aus-

lieferten. ®ie legten &aiboriltlenpriefter f$macf)teten fortan in

ben Verfem bor Burgen @eorg§, &u ^obiebrab, ßtttfc unb
anbermärtä. üftoä) bor 2lu3gang baefeg ^abre§ 1452 tjerrfd^te

au&) in Stäfror, roie in ben ariberen (stöbten, bie irjr aulefct nod)

anfingen, ©aas, $ifef, blatte, £aun, SMin unb Sftad)ob,

utraqutftifdjeir @otite§bienft, geleitet bon neuen bort ein-

gefegten! utracmiftifdjen Sßrieftern.

„ S>er Untergang be3 £aboritentum3 bebeutete aber feinen

©leg, ja nid)t einmal eine ©tärfung be£ UtruqniämuS. (£§

ift beseicrmenb, bcrfc e'ben im Sabre 1453 ba§ ^rageir faitftoltfdje

®omfaJ>iteI, ba§ 1448 mäeber, roie fcr)iort früher, feinen ©ifc

r),atte aufgeben unb nad) Hilfen flüchten muffen, in bie $ait$>t-

ftabi) 5urücffebren fonnte. 2)em lttraqui§mu§ unb ^at^oli^is-

mu§ erftanben bielmebr auf bölnnifd}em Boben neue ftrdr)Iidc>e

Sßiberfahr, benn beibe Befenntniffe entbehrten bama!3 jeb-

roeber SlnaiebungSfraflti auf bia§ Bolf, ba§> fidr> na§ einem neuen

©kruben feinte.

Gmeaä berficfyert un§ in feinem Beriiä}t iroer £aibor, bort

feien „fobiel §ärefien al§ ®b>fe geroefen unb für leben berrfdje

bie greibeit, ju glauben, roa§ er rooHe". SBtr roerben äbulicrje

Bemerfungen fpäter bon auberen mit ben religiöfen Suftänben

Böhmens bertrauten ^erfonen fyömn. £>ie meiften biefer

©eften fyaben roegen ibrer ®Ieinbeit unb 2Ibgefd&tiebeuf)eit für

bie altgemeine ©efdjicrjtie roenig Bebeutung. ©ine 5lu§nabme

bilbet nur bie ^eligi'onSgenoffenfd^aft, bie unter bem tarnen

be§ böbmifdjen Briibertumä (Briiberunität) gerabe in ber Seit

©eorgä bon ^obiebrab auffam unb fortan Sa^rbunberte ini ba%

religiöfe Öeben beiber Sauber mädjtig eingriff.
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£to3 böfymifcr)e Sörübertum gerjt in fetner eigentlidjen Gmt*

terjung guriitf auf 'einen einfachen äföann, ber ben firdjlicfyen

^atmpf in Söö&men faft oon feinen erften SInfängen mit-

erlebt Satte unb ben bie ©nttäufdmng über bie religiöfe ©nt-

oidlung sunt 23egrünber einer neuen ©efte mac&te: e§ ift Sßeter

SfjeltfaWr,.
3

SSie bon $uJ3 unb QiZüa roiffen mir and)1 bon fetner S^geub
riäjtB 23eftimmte§, mt§ fetner fiteren S^tt nur fobiel, al§

einen eigenen @d)tiften 3" entnehmen ift. ©ein @5ebutt§iairjr

»üjrfte um 1390 fallen; ber (Geburtsort ift unbefannt. 2)er iöei*

Kirne läfet biarauf fdjliefren, ba% er 3« bem 2>orfe (£r}eltfd)i& im
üblidjen Sörjmen bei SBobniian Regier;ungen tjatite, bon bort

erffcammte ober ftdt> fpäter bort nieberlieft. Qu «J?uf[en§ Seit

efaub er fidt> in $rag, befugte aber nidjt einmal bie Uniber-

Ität. ©leicbymoljl galt fein ganzes 2>enfen unb Süllen ben

ird)Itd)en fragen, bie im ©orbergrunb be§ geiftigen unb
oIitifct)en £eben§ jener Seit ftauben. £)ie Erlangung be§

Jahren @eelenl}eil3 auf (£rben befdjäftigte ir)n ebenfo ernft,

ne bie äföctgifter unb ©oftoren an ber r)or}en ©djmle. %l)\n

» frer ftanb, Je roei'ter hex ^amtpf ging, }e furchtbarer bie SJten*

' mm im eigenen ßanbe gegen einanber 'mitteten, ba§ eine -SBiBel-

' )ort bor Singen: „£)u fottft nicr)t töten". 2ludj foie utraquifti-

! rfyen unb taboritifd)en @eiftlid)en fyatte e§ feit jerjer befd)äftigjt,

] ' ber alte rjiatten fidj fcrjlie&lidj bafür entfcrjieben, bafs SEöten

* nb Sorben unb ^riegfütjren notroenbige Übel feien. Sßeter

mn biefeö Sugeftänbnig nid)t madjen unb baut ficfj bon biefem
:i 5otte§gebot, ba8 er in feine ©eele ein^flana-t!, auSgerjenb eine

; eue ©tttenlefyre unb eine neue Sßelt auf, gtunbberfdjieben

1 on ber, in ber er lebte, (£ud)eu mir un§ mit ©üfc einiger
:fi iiner 2Iu3fürjtungen r)inein£ufinben in ba§ ®enfen biefeS
- r &Ii#en dauern, ber nicfjt nur biele feiner Seitgenoffen mit*

• eriffen, fonbern nodj auf (&eneraitiionen fjmaü§, menn aua^
'••'

icr}t merjr in urfarünglidjer Sßeife, fortgetoirft t)at. %n feiner

3beutenbften ©a^rift, bem etat 1440 entftanibenen „9^e^ beS

Ü )lauben§
//4

geigt er, roe!cr)e§ SSerberben bie Beirbinbung oon
i )eltlid)er S^aa^t mit bem (Srjriftcntum für ben roarjren ©tauben

tr golge ^atte. 2Tu£ biefer SSerbinbung entftanb naa^ Cetera

9*



132 Vierter «frfd&mti.

Übergeugung ber 2tbel, ben et fdjilbert: al§ ßente, bie auf t&re

Eio^e ©eburt unb auf ifyre lädjerlidjen SSa^en ftolg finb, öer-

gnüguug§füd)tig unb faul, ftd) über arbeiten ergaben füllen,

in £rädjlrigen aber lädjerltdjen ©enxinbern einrjerfdjreiten, fidj

guttun bei reiben Bafeln, in Söäbern, meiden Letten, tjöfltdjen

Umgangsformen unb leerem ©efcfytoäfe, bte eine befonbere

(£I)re befi^en, bte fte angeblid) mit ©eridjt unb tQanb oerteibi-

gen muffen, Stu&preffer unb SSerädjter be§ untertänigen SSoÜeS

finb, bia£ fie ernäfjrt, ©dmlbenmadjer, fct)Iect>te SSorbilber für

irjre $inber, Wiener unb Bürger unb bodj (£rjriftenmenfd)>en

fein motten, gür eine ©djeibung ber äftenfdjen nad) ber

©ebnriti gebe e§ in ber ^eiligen ©djrift feine ©tüfce, ba$ fei

blofe eine ^e'ibnifcfye Sbec.

£)em 5lbel ftefyen am nädjften bie 93eroo§ner ber um-
mauerten ©tobte, bie aud) einen magren Triften unter ficrj

nid)t bulben. £)enn luxe ber SSiater ber ©täbte Bain, ber Söruber»

mörber, ift, fo ift i§re (SfcunbJage äftorb, ©iebftafyl, ©eraalt.

Siebe gum üftädjften gibt e» in ben ^Bt'dbhn nid}t. Sflaü) aufeen

fyin fidjert man fid) burd) ©raben, dauern unb SBIutöergiefeen,

im %nmxn fyört bia§ ©ejänfe unb ber ©treit nid)* auf. $n ben

©täbten blüljt nur Sfradje, ©M3, ©enrinnfudtf, Mölleret,

SErunfenljeit, $etgnügnng§fud)t, (Gefallen an fdjönen ©ernän-

bern unb ^rädjttgen Käufern, ©djadjer, ertragreiches aud) bie-

bifdjeS (Mbleifyen auf tQt)potfyfen unb anberweittg, bort

blitzt bez betrug mit falfd)em 2fta& unb ©emidjt, mit fyofyen

greifen unb falfdjen Sparen. 3>a§ ßanb r)at an ben ©täbten

ein fct>Ied)teS Söeiftriel. £)er gute ^riefter fann fid) in itmen

efyer felbft fdjäbigen, aU bte üftenfdfyen beffern. — ®ein milbereä

Urteil fäEt er über bie 2tfönd)e unb ®Iöfter, über bie S^agiftec

an ber Unioerfitlät, „bie UmMjrer be£ @efe^e§ $otte3" unb
über bie Pfarrer.

(SfyeltfdftfcJfc) Verurteilt ben dniftlidjen ©taat, bie 23er»

einigung ber ftaatlid)en ©etoalt mit ber ®ird>e; vfym gelten ber

®atfer unb ber Sßajjft als bte beiben großen äSalfifaje, bie in

ba§ „^cefc be§ ©laubenS" eingebrungen finb, eS burdjlödjert

fyahm unb gemeinfatn mit ben früher angeführten „Motten"

besSlbelS, ber Söürgerfdjaft, ber (MftliäTfeit unb ber (Mehrten
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an ber $örmd)timg be§ magren (njriftentumS unb Triften«
glaubenS arbeiten. S)te SHrcrje, fo lefjrt Sßeter, bebarf feines

®riege§, erft bie meltlidjen 3P^öd>tte ^aiben ifm gefd)affen.

@3 frnb (Sebanlen urob SInfcftauungen, bie mieberfyolt unb
lange bor i&m auSgefarodjen tourben, bie er fid) an§ anberen

OneHen au eigen machte unb nun in feinen sielen ©djriften

in boIBtümlicfyer SBetfe funbgab. ©ine fleine ©emeinbe fam«
melte fid) in (£r)eltfd)ifc um ifm, mie äT)nftd)e bamalg an ber«

fdfyiebenen Orten, in bmen \oldye ©rübler unb SBeltberbefferer

auftraten, emtffcanben: in 'Söilemom, ®imifd>au, SSitanomifc,

äBIaffenifc, bieHeia^t aud) in SMin, ©aas, Seitomifd)!, in

Wäfyven in ®remfier, Sßro&nifc, SWef-crttfd& u. a. OTein mä^renb
bie meiften Meter @eftenr)ciu.pter bon Slnfang an bon ber

ntraquiftifdjen $ird)e berfolgt mürben, em^fanb in§befonbere

b<a% Oberhaupt ber utitrquiftifdjen ®ird)e, ber ungemeir;te @ra-

bifdjof $ofyann bon Sftofifcau für Sedier bon S^eltfcftitS unb
feine Seigre eine befoubeire 2tö)tung, fo menig aud) beibe in

ifyren religiöfen STnfid&tert übereinftimmten. Sfortfyana ging fo

meit, bofc er eine ©ritp^e BefonberS treuer, aber mit ben

$ragör £erfyältniffen nid)t äufriebener Stnrjänger, unter benen

fid) aud) fein ©^toefterfod&n (Tregor befanb, bie iljn am liebften

an ber (stpifce einer fleinen bon ilmen $u bilbenben religiöfen

©emeinfdjaft gefe^en tjätten, märjrenb er naü) £öE)erem ftreBte,

an Sßeter mie§. 2>a§ mar um bc& Öcd)r 1453. (Sie liefen fid)

bon $eter, ben fte in (Sfyeltfdjtfe auffudjten, belehren, lafeu feine

©djriften. STber ein bölligeä 2Tufge§en in beffen ßerjre, ein

Sufammenfdjlufj mit ben (£I>eItfd)i£ern fttefe bod) mieber auf

(sdjfariertgfeiten; in mannen Runter entf^raa^ iljnen ber

©tanbpunft $eter§ nicrit. SSie märe baZ audfy bei fragen, bie

in bc& ßeben eine§ jeben tief eingriffen, möglid) geioefen.

@ie trad)teten baxnad) eine eigene neue Sfteligiou§genoffen«

fdfyaft au grünben. ^ofi^ana felbft mar e3, ber e§ bei ®öutg

©eorg ermiirfte, ba^ fid) biefe „SBrüber" im ^a^re 1457 iu

einem beröbeten SDorfe Jhmmalb, bag gur SßobieBrabfdieu

§errfd)aft ©enftenberg gehörte, an ber äufeerfteu Oftgreuse

S3örjmen§, anfiebeln burften. ©regor unb ber Pfarrer S^idftael

bon (senftenBerg, ber nadj ^untoalb überfiebelte, mürben bie
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erften Rauptet ber ©emeinae. SWIjoItfdje, utraquifiifd)e, tafro«

ritifdje ^riefter, Sftagifter wrä> Vaffalare, SXbelige unb ßeute

niebern ©tanbeg, ^anbroerfer unb' dauern fd)Ioffen fid) ifynen

cm; alle unter &ersiäjtleiftung auf dtanq unb (&Kanb, ma3
bamial§ wod) alg ©runbbebingunig galt. Sfteligiöfe ©emeinben
in SBöfymen unb Wäfyven, bie nad) äfmlid)en (#runbfä^en ijfc

fird)Iidje3 ßeben eingcridjtet Ratten unb fid) ben Shmmalbern
bernxtnbt füllten, traten burd) iDedr>feIfeitige 23efud)e mit ifynen

in nafye Verbinbung. ®o§ Sörübertum, rate e§ fid) in £htnmalb

einen erften TOttel^unft fdjuf, Begann gleid) in ben erften

Sauren feinet 23eftanbe§ eine ©efafir für ben Utraqui§mu§
5u raerben. SDer taboritifd)en @eBte fyatte Oeorg ben £obe§«

ftofc erteilt; eine i§r in managen STnfcfyauungeu nidjt aE^ufern

ftetjenbe neue, jugeubfräftige „SÖrüberfefte" fd)ien an i^re

(Stelle su treten. ©ie getaann aud) in $rag felbft 5InI)änger

un;b Grübet ©reg^r fam mieberfyolt $u \fywn, fammelte fie

um fid) unb ftärifte fie in ifyrem (Glauben. Bei einer fola)en

Sufammenfunft im S^^e 1461 — e§ ift bie Seit in ber

®önig ($eo<rg burd) Verfolgung ber ©eften ber fatfjolifdjen

£Mrd)e feinen CHfer für bw ^erfteEung ber (Slaubeuäeinfyeit

bemeifen IwUte — mürben fie, aud) (Tregor, in ®aft genom-

men, gefoltert unb mußten fdjliefelid), um nicfyt fdjtoerere

(Strafe %n erteiben, bor DMifeana in ber £einrTrd)e gemiffe

ße^ren, in benen fie Dom ben Äaquiften abmieten, miber-

rufen. )fta&) fürserer ober längerer Seit freigelaffeu, erbulbeten

fie bodj aud) fernerhin Verfolgungen, fo biafe fid) ber 9Hb
smifdjen iljnen unb ben STnfjängern ber utraquiftifdjen ©taatä-

religion immer meJ)r berriefte. 2>a§ srcang bie einanber

räumlid) fernfteljenben ($emeinben su engerem Sufiammeu-

fdjlufe unb aur Sfuäbilbung einer eigentlichen Verfaffung. %m
Safyre 1467 mürbe fyiesu ber Anfang gemadjtt. ©ine ©bnobe
in bem £>orfe £fyota bei #teid)eniau, mofyin (Tregor feinen

2Sofmf^ bon ^untoalb berlegt Ijatte, befudjt bon „mefyr bmn
fect>aig Vrübern" au£ berfd)iebenen ©emeinben, bon benen fid)

bie meiften im $raa)iner, ©aaser, ßtrrubimer ®rei3 in

S3öt)men, im £)Imü&er unb Sßrerauer in Wäfyxm befanben,

mahlte in „a£oftolifa)er" Sßeife bie erften brei $riefter, gmei
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dauern mtb einen bürftigen &orffd)reiber, bie burcr) äöieber»

taufe ber Verfammelten ifyr 2tmt einleiteten
;

ferner einen

S^at, ber ben $rieftern aur (Seite freien foHte. 23on ben brei

gemähten ^rieftern erhielt einer, $Jlatfyva% von Shmmalb, bie

Stürbe ehneS 23ifdjof§, im 9ftat nafym ©regar bie erfte (SteEe

ein, ®aum mürben biefe 83efd)lüffe befannt, begann <anäj fofort

eine neue Verfolgung fron ©taar§roegen. (£in ßanbtag in

^enefdjau (1468) berfügte, bü% bie trüber überoll aufgegriffen,

3-itm Übertritt gelungen, im 'äBeigerunggfall mit ferneren

©trafen rjeimgefudit merben foHten. 2)ie trüber oerteibigten

fidj iu öffentlichen treiben, bie an ifjren 0au£tgegner ffto»

ttyana gerid)tet barem, in benen fie itm gleidjfam al§ ben

geiftigen Urheber tfjrer Vereinigung beaeidwen: „$aft bu un§
nicfjt felbft gelehrt — rufen fie cor aller Sßelt <oü$ — mie
e§ mit ber alten (utraquiftifdjen) ®ird> nid)t£ fei . . . ; enb*

lidj miefeft bu un§ an ^Seter fcon ©t)eltfd)i^, att biefem hielten

mir fefi S5a errannten mir, bafc ber Srntidirift fid) überall

feftgefe^t fyabe unb atoeifelten nun and) an bir. £>u Reifet bod),

ba&, al§ mir amei bon ben unfern an bid) abfanbten, bamtt
bu bid) un§ <aufd)IieMt, bu . . . ermiberteft: ,,„3d) toeife mot)I,

bafe itjr Stecht fyabt, bod) fann icr) midi, eud^i nid>t ot)ue @d)imj)f

anfrfjliefeen"". ©efdjmäfyt unb gequält, meil mir einige 3ere-

monien aufgaben, r)aben mir öfter (Mjör berlangt, felbft an
ben ®önig gefd)rieaen, boer) umfonft. 3>u fennft un§ bod)

motyl nad) innen unb anfeen, unfern ganzen ©tauben; mie

tfannft bu aljto foldje £>inge über un3 in bie Sßelt fd}reiben?

. . . Unfere Trennung fyat niäyt ©eriugfügi gleiten 3um ©runbe,
fonbem meil e§ mit eud) burcr)au§ nid)t§ mer)r ift; meil ©laube
unb Siebe bei eud) ju ©runbe ge^en, fo fyaben mir un% oon
eud) ab* unb bem (£t>angelium augemanbt".

2)er 23rud) mar fd)on mit biefem erften @d)reiben oollaogen.

£)ie trüber mürben oerfolgt, in Werfer geworfen, aud) ber

©döeiter^aufen gegen fie in Enmenbuug geibrocfyt. SSäre nicr>t

ber $rieg mit beut ilngarntonig auSgebro^en, ber bie 2luf»

merffamM't Oon innern gragen abteufte, fo märe bem trüber-
tum ein frühes ©übe bereitet morben. ^öudg @eorg§ unb
9to!i^aua^ S^ob an beginn be§ Öagre^ 1471 befreite fie Oon
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ibren ftfjmerften Bebrängem in ber crften Seit ibrer ©nt*

mitfhmg. 3>er utraquiftifdje böbmifäje ®önig, bem fie in einem

beratoeifelten ©abreiben ibre Sngebb'rigfeit mit ben SBorten

in Gmnnerung gerufen typten: „(Sebö'ren mir nidjt %vl ber

Partei sub utraque, geniefeen mir nid)t baZ STbenbrnabl unter

Reiben ©eftalten (nrie 2)u)?", bebeutete für fie Untergang, ber

fatbolifdje ^olntfcrje Sölabiälam, mit bem fie ntdjtS berbanb,

Rettung. „äßenn irgenb einem 3ftenfd)en, fo bat bie llnttät

ibre fefte Qmtmidlung ber gütigen Dtadfttcftt be§ ®önig§ SBIa-

biSlam an banfen." 5

£>er cftböfymifdje Seidel bon ber mäbrifdjen unb ©lüfeer

©renae Bei ßeitomifdjjil unb ^euftabt in grofeem Sogen, ber

Bei (^turnet unb Gbrubim feine grö&te 2öeite gegen SBeften

bin erlangte, mar ibr aufammenl)ängenbfte§ 2JtodjtgeBiet. @in
SUHtglieb be§ $errenftanbe§, Sodann ®oftta bon Sßoftujnfc, ber

fyter feine Söefi&unaen baitite, mürbe auerft ibr 2tefd)üfcer, fpäter

al§ einfadjer trüber ir)r äftttglieb. £)bne äufeere kämpfe, in§*

befonbere mit ben Sßrager Utraquiften, obne innere Spaltungen
unb Serfe^ungen, ingbefonbere nadj bem £obe OrcgorS im
$aljre 1473, ging e3 amar aufy bei ibnen nidjt bormärtg, allein

eine Sftadjt im bö'bmifdj'en ©iaate bebeuteten fie fdjon au be-

ginn ber Regierung ®önig 2ÖIabi§Iam£ unb bon biefer Qeit

an breitieten fie ftd) immer mäter au§ unb gruben ben Utra-

quiften ben Söoben im ßanbe ab.

Unb bon ber anbern Seite bebrobte bie Utraquiften ber,

menn aud) nidjt fo fetyr an SSoIlS&aljI, mobl aber an Stnfeben

unb ©influfe mad)fenbe ®atiboIiai§mu<8. SWtt ber SBcdjI be§

polnifäben 2Blabi3Iam mar nun audj baß ®ömgSfycru§ ratbolifd),

neben ben bieten mädjtigen fatbolifcfyen ^bel§gefd)led)tern:

Sftofenberg, Üfteubau§, Sternberg, $afenburg, ©uttenftetn,

Sdbmamberg, ^olomrat, (sdjtoifyau, Sftiefenberg unb anberen.

Sie bitten bie meiften boben toter inne, befetjteu bie $farr*

berrn* unb anbere getftlidfye ©teilen auf ibren au§gebebnten

©ütern mit ®afl&oIifen. üfticfyt anber§ aB auf beut ßanbe ent*

midelten fid) bie reiigiöfen SDinge in bm ©tobten, bor allem

in Sßrag; 2lm 22. Slpril 1467 ^aiit ®önig ©eorg ben beutfdjjen

©gerern, benen megen ibrer £reue unb 2inbänglid)feit au xfym
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bie Strafe be§ SBamteS bror)te, 6ugefi<^ent, fie „in ber getoolm-

liiert fjorm ber ijeifägeTt römifdjen Äirdyen, als eure ©Item
unb ttjr felbs I)ergebrad)t W&i, . . . 31t fcfjüfeen imb fdjirmen"

unb [teilte sngleid) feft, ba^ „§ie 31t Sßrage" eine „große Saljl"

bort ®atr}oIifeu leben, „biete SHöfter unb ®irdjen in berfelben

Sorm fid) galten", b. §. fattjolifd) feien.
6

2)iefer ftarfe Sufafc

an ®atf)oItfen bettnrfte e§, bafe Sßrag feit @eorg§ bon $obiebrab

%oib roteberum ba% 2Iu£feI)en einer religiös gemifdjiten Stabt

annahm, in ber man e§ am ebeften berfudjen formte, ba§ 2Iu§-

gleidjsmerf ber bollen SSerfölmung einzuleiten. (£§ mar gang

bie gleite £age roie bor ben Septembertagen 1448, als bie

fatr) olifd)eu Söaronc unb bie gemäßigten Utraquiften ba§ Über«

geroid)t in ber $au£tftabt 3U baben meinten unb bann buräj

bie SSerbinbUng ©eorgS bon ^obiebrab mit ben tiaboritifä)

geftnnten SWaffen £>löklid) entrouräelt mürben. 9mr fehlte e3

bieSmal m einer fo madjtboll gebietenben $erfönlid)feit, bie

bie 33etoegung nadj ir>rem Sßillen ju leiten unb ummifce 2Iu§«

fdjreitungen unb (Seroalttätigfeiten bintangubalten bermod)t

bätte. ®önig 8BIaM§Iatt>, an ftcf) fdjitoad) unb o^ne Einfluß

auf bie Parteien, befanb fict> roegen ber in $rag unb in

SBotymen toütenben Sßeft in SWä'bren, in £rebitfd); fein Stell«

bertreter auf bem iprabfdjin, Burggraf äfteJbef bon Sßalbef,

unb bie übrigen t)ot)ert Beamten ließen fid} bon ber S3e-

roegung überraffen ; esbenfo ber gur Sßiarttei be§ gemäßigten

UtraquiSmuS gehörige Präger Stadtrat. (So fonnte am
24. September 1483 in $rag ein STufftaub auSbredjen, ber an

ben Sturm beS 17. Sluguft 1419 nad) ®önig äöengelS Xob
gemannt.

2113 ^löfelid) in ber neunten 30?orgenftunbe bie großen

©locfen in ber £einftrdje ertönten, bie nur in außergemölm-

Iid)en gällen geläutet nntrbcu, ahnten bie berfammelten SftatS-

r)erren gar nid)t, mag fid) borbereitete. Sofort roar aber audj

fdjon „ber $obeI beS 33oIfe3" beifammen, ftürmte beroaffnet

ba§ £ftatb'OU§ unter ben Sftufen „zabaj, zabaj (fdjlag tot, fdjlag

tot)". £)er Stabtrid)ter, etliche dbattyexxn mürben fofort nieber-

gemadjt unb au£ ben genftem be£ 3ftatr}aufe3 in bie angefam-

melte äftenge gerootfen, bie übrigen in #aft genommen. Sluf
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bem 9?euftabter 9latt)au§ ramien auf biefe SBeife fielen SfcatS*

fyerren um, einige, toeil bie roütenbe SJtenge e§ berbtnberte,

bie beim erftert Angriff fcftoer 2>ermunbeten gu berbinben unb
31t pflegen. 8'toet Stege fpäter rourben fünf bon ben ^errjaftetert

ncrd) fdimeren goltem unb Stottern, bie fte überftanben Rotten,

getopft unb ir)re Äeiäjen auf ber @?rbe liegen gelaffen, „al§

bte ipunbe uf bem ©teinmege ober uf bem $Iar)en".

SJftt biefem (Sturm gegen btr§ ©tabtregjiment berbanb fidj

bom erften Uugenblide an eine fernere ^ubenberfolgung, benen

man „alles nabm, n>a§ fie Ratten; nidjit ein -frage! Ratten

fie ifynen laffen fteden"; ferner eine Beraubung ber ®irdjen

unb Möfter: „unb nahmen ba SMcfye unb Sftefegeroanb, Söüdjer

unb Heiligtum unb n>a§ fie let) fanben; unb nemfidj bie fefeert*

fd}en grauen", äftöncfye mürben bertri eben, Softer bi§ auf ben

@runb aerftört, ber Box\kl)tv ber Söarfüfeer, bon bem man ber-

geblid) über berborgerte ©d)ä|e 5lu§funft verlangte, mürbe
gemartert unb fdjiliefelitt) geföpft, obmol)! felbft „biele au§ ben

^e^ern fpraerjeu, ifyn gefdjefy Ungeredjtigfeit". SDer 5lbt bon

2öifdjebrab mürbe ertrünft. Unb bie nädjfien, bie bie 2ßut ber

aufgereihten Stoffen %u füllen beramen, teuren bie ©eutfcfyen:

„3>arnad* wo fie einen Seufcfdjen funben, ben fingen fie; ber

legeten fie über einanb im ©efängni3 bei brittr}alb tyunbert

unbe gaben ilmen nitr/teS anbere§ beim Sßaffer unb Sorot %u

effeu, unbe nidjt fjalb genug, alfo bafc ir)r au§ irm £unger§

falben etltdje fiarben". 'SBer bem Utraqui§mu§ beitrat, tote

$an§ SBudjfenmeifter bon Nürnberg, „bem laffen fie ba§ fein";

roer ficr) mehrte, ben trieben fie auZ „unb nehmen ttjm, rou§ er

&at". @Idd)iraorjI berfid)ert ber SBertdjt: „fo ftnb nod) biel

©Triften (&. &. beufcfd&e SMboIifen) in ber ©tobt'
1

.

7

Sßenn e§ in auberen t)uffitifd) gefinuten ©tobten, rote bot*

nerjmlid) in ©aas, Stoben, ®omotau, 23rÜ£, öaun, ©djlan,

Limburg, ^öniggrä^ ©erntet, ntdjit au äbnücfjen STnSbrücrjen

ttent, fo mar bod) bie STngft gnoft, beun ber ©bronift fäfjrt fort

:

„bie armen ©Triften (^at^IÜen), bie noct) beimelid) bei ibnen

roofmen, finb in fteten (beftönbig) boE ©otgen Steg unb Sftaefjt,

unbe tjoiben fidj m ber SSere unbe Starter gefct)ic!t (auf 23er-

teibigung unb Spartet borbereitet), unbe roifjen nid)t ben £ag
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unb bie ©tunbe, menn fie bon btn bermalebetten ^e^ern unbe

puffen (Buben?) nberfallen merben."

£>er ©ebanfe, ba& man oor neuen fdjtoeten £uffitentam£fen

ftebe, brängte fid) allgemein auf. $apft <si£tu3 IV, fdjrieb

bereite am 4, S)e3ember unter biefem ©inbrud an beutfdje

Surften, an 1

ben ®atfer unb bie Könige oon Ungarn unb $oIen:

„Ungeheurer ©duner^ ift un® rur&Iidj roiberfahren, ©Ott ift

un§ 3eage, al3 mir oon fo biel ©räueltaten borten, toeldje ba§

böfe ©efdjledjt ber ^äretifer in ber @tabt $rag gegen bie

©laubigen tierübt tj-at, unb Wh befeufsten ieneg SSoIr", ha% burdj

fo biel r)arte ©tijläge erregt toirb. Sßir fürdjten aber, bafe

foldje Unger)euerlid)feit ber ^äretifer, mie e§ au gefä)er)en

pflegt, menn einmal (staube unb gurdjt abgelegt finb,' fid)

tneiter ausbreiten tonnte unb in jenen ©egeniben nod) größere^

Unheil anrid)fcen. ©eätjalb r)aben roir fo'gleid), nadjbem toir

mit unfern $arbinälen bie (sadfye beraten Ratten, unferem

©efanbten . . . gefdfyrieben unb irjm aufgetragen, mit ©uren
äftaieftäiien . . . über bie äBidjtigreit biefer 2lngelegeut)eit au

ft)red)en, h>a§ Dorgufebren nottoenbig ift, bamit bort ber fatrjo-

lifdje ©lauben nid)t nodj größeren ©djaben erleibe . , .

//8

SlEein bie $rager Vorfälle ermiefen fid) nur crl§ ein ber-

emselter, oerftxiteter üftad)fd)auer ber einftmaligen ferneren

©enrittcr. %n SSirtlidjfeit batte ber religiöfe ©ebanfe nidjt

mebr bie ®raft, bie £oIiftfd)e Gmtroidlung auf bie Sauer gu

beftimmen. Slnbere ©egenfä&e bcbrüdten 2Mf unb ©täube
in toeit böserem Sftafee.

®önig SßIabi§Iaro, ber anfangt über bie $rager äufeerft

aufgebrad^it War, oerglid) fid» faäterbin mit irjnen unter ber

Sßebingung ber Söieberberftettung ber früheren 3wftäni>e, oer

TOcfberufung ber Vertriebenen unb ©eflüdjteten, ber SflüdC-

fteEung ber geraubten ©aefyen unb ber @ntfd)äbigung ber

betroffenen $erfouen. ©enau am erften Öal)re§tag be£

(£reigniffe3, am 29. ©e|)tem!ber 1484, fetjrte ber ®önig bon
Shttteuberg uad) $rag aurüd, erjrenboll begrübt; unb „alles?

leutte fid) sum ©uten, toofür ©ott eroig £>anf fei", fdjreibt ein

Sßrager (£r)rouift. SBenige ätfonate barrtad) mürbe auf einem

^uttenberger ßanbtaig (13. bi§ 20. 3^ärs 1485) ein 9fteligion3«
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friebert gtoifdjert Utraquiften nnb SMfyolifen für 81 Jgcd&re

obgefdjloffen, ber bie religiöfe grage bi§ &u einem getoiffen

©rabe menigften£ für lange Seit auZ bem SBrennJmnft be§

öffentlichen ßeben§ fortfdjöb. tiefer Vertrag fe^te feft, baß

SMfyoIiren nnb Ittraquiften fid) nid)t raeiter berfolgen nodj

bebrüden bürfen, meber SKeltlidje nod) ©eiftlidje; bafe öaEfte

@Iei$beredjtignng anf ben §errfcfyaften am öanbe, fomte in

ben (Stäbten ^errfcr)eix foEte. SMfyolijdye Ferren, bitter,

23ürgerfd)aften, bie Sßriefter, SJoIf- ober Untertanen unter fid]

fyaben, roeld)e 8eib nnb S3Int Grjrifii nnter betberiet ©eftalt

empfangen, foEten e§ ibnen nidyt im minbeften mefyren; nnb
nmgefeljrt. Serner foEten bie 23a§Ier ^om^aftoten nnb fonfit-

gen Verträge, bie afber giar nid)t einzeln angeführt inerben,

ir)re 2ftad)t behalten, „lote fie fmb". Sin ben Sßapft foEten beibe

Parteien eine ©efanbtfdjaft entfenben, „bamit bei deiner

^eiligfeit bie entfpredjcnben SSege gefnnben merben". ®er
®önig möge felber nnb burd) feine greuube, ©eiftlidje nnb
Sßeltlid/e, SIeife nnb Wlnlye beim $a;pfte bermenben, bamit

and) bort bie Gmtigfeit burcfygefe^t merbe; mann aber ©eine

3ftaieftät eine foldje @efianbtfd)aft nad) 9^om abfenbe, bleibe

iljm überlaffen, nnr möge e§ red)t halb gefcfyefyen nnb obne

^eraögerung.9

®ie 21n§gleid),§ftimmnng benü^te man, nm mit ben firct)*

lidjen and) alte Iangftrierige ftänbifdje ©d)ttrierigfeiten $rnfd)en

©odjabel, S^ttterfcfjaft nnb ©räbten anf bem ®uttenberger ßanb«

tag gntlid) betanlegen, ^ener erfte ©tanb fyatte nämlid) ben

Gittern bie £eilnafyme am @erid)t§mefen, „ben @ifc in ben

©eridjt&bänfen", ben ©täbten fogtar an ben ßanbtagSberfjanb-

lungen uberfyan.pt nehmen moEen. ®urd) bie SSerbinbung ber

beiben nteberen ©tämbe, Sfätterfd)aft nnb SBürgertum, mürbe
biefer 2lnfd)Iag berfytnbert. 2)ie Sftttterfdjaft erhielt im Qanb*

redjt ad)t, ber fyofye Ebel bie boppelte Stnsafyl, fedfeelm

©timmen; ben föniglidjen ©tobten mürbe im Sanbtag bie

'ogenannte britte ©timme äugebiEigt, aber nnr in gragen, bie

fie betrafen.

®oIä)e überrafd)enbe Erfolge toaren redjt eigentlid) ba%

&erbienft be§ Surften, ber fid) feit anbertfyalb S^raefynten um
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ben grieben im Sanbe Bemühte. „2Bir rur}en Jett ou§ unter

bem ©dfoifce Bönig SBIabtStotoT, färeii&t 1489 33orjUgIau3 ßo>B-

fomit bon 5>affenftein, Don bem mir n»od) 3U ft)red)en fyaBen

raerben, in einem feiner bie ©timmung ber Seit fo getreu

miberfpiegelnbeu Briefe.
10

2Siaibt§tatt>§ @üte unb äftilbe, feine

Sreunbticrjfeit unb feine 9ftenfd)Iid)feit mirfiien bi% au einem

getöiffen @rabe auf bie allgemeinen SSerrjäliniffe. 3Wian fonnie

einem fernen foldjer 2irt, einem foldjen grieben£fürften, nidjt

burd) fortmäljrenbe Saufereien b®& Seben bergäHen. SSoIJ unb
ßanb bedurften bringenb einer Sftubejeit, um bxe Störungen
aller Orten mieber guttnad)en &u rönnen. SSIabi^Iam gebadyte

aud) hierin mit gutem Söeiftriele borangugefyen. (£r Begann im
giarjre 1484 ben glan&bollen Neubau ber $rager 23urg, ber al§

SBIabi§Iam>fd&er £raft bauevnb feinen tarnen trägt, menn er

aud) fpäter burd) ben großen S3ranb bon 1541 sunt £eil

jerftört tvuxbe. ©Benfo bürfie bie gortfütjrung be§ $radjt-

Baue£ ber SöarBaratudje in ber föniglidfyen Söergftabt Butten-

Berg, ber 1419 burd) ben 2tu£Brud) ber ^uffitenfriege unter-

Brodjen raorben toar, be£ $ürgli^er <Sd)Ioffe§, bielleicfyt aud)

bie ©rridjtuug be§ $rager s$ulberturme§ im Satjre 1476

auf Slnregungcn be§ Bönig§ 3urüdger)en. (£§ gaB fo biet bor

Saljtäerjnten Begonnene unb unterbroaiene bauten im ßanbe

fortzuführen, toieberrjeraufteGen, inftanböufe&en. @§ fehlte audj

nid)t an fremben unb ein!)eimifdjen Banmeiftern — Söenebift

Sfttett) bon ßaun unb Wtatfyvaä S^aifef finb bie Befannteften —
unb Bünftlern auf ben berfdnebcnften ©ebieten, bie fid) gerne

ben SlrBeiten unter^gen Ratten.
11

SSenn gleid)nx>tjl bie Bunfttätigfeit in 23ör)men unb 3P2är)ren

fid) bamalä nur auf baZ ^otmenbigfte Befd)tänfte, fo erflärt

fid) ba§> au§ bem Mangel an allgemeinen: (2d)affen§frenbigfei.t.

3>er Bönig unb einige befonberä reid)e 2lbeläfamilien tonnten

bauen unb fdjaffen, ben anbern ©täuben unb @d)id)ten beä

3SoIfe§ fehlten bie Mittel ober fie fdjiloffen fid) au§ Unber-

ftänbniä bon felber au§. ®ie Berufenften Anreger, bie für

foldje 5lufgaBen @inn unb an ir)rer £mrd)fül)rung greube

Ratten, ber Bobenftänbige Söürgerftanb unb bie alte Birdje,

äärjlten nid)t met)r. Sind) entBeljrte man be3 innigeren

8ufammenf)<ang£ mit ben üftadjBarlänoem.
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<£§ ift nid)t anberä, toerwt mir unfere STufmerffamfett bem
geiftig*miffenf(f;aftlid)en Seben äumenbem STudj ba geigen fid)

5n>ar eifrige aber b'offuungglofe Verfucfye, ben entnervten

®ör£er an neuer Sxitigfeit on&uftacfyeln.

2)ie alte Unioerfität beftet)t nod), aber in meld) fläglid)em

Suftanb. 2lnf (Srunb jcttgenöfitfd&cr S3ericr>te mürbe er fd)on

oft gefdjMbert: „2>er ©tanb ber $rager ijofyeri ©djule mar
bamiaB (am (£nbe be§ 15. SagrfiunbertS) fetjr traurig. $ie

Umoerfität mar feit ben Seiten ber ^uffitenFliege immer
riefer gefunfen, mürbe ein ^ummel^la^ religiöfer (streitig-

feiten unb entfrembete fid) jbaburd) ifirem maijreni 3ioecfe.

grembe fugten fie fd}on lange nid)t auf, 'aber aufy ein großer

£eil be§ bb^mifcrjen 23oIfe§ entfernte fid) oon ir)r, ba fie au§-

fdyliefclid) in £>ienften be§ lttraqui§mu§ \ianb. £)ie fatbolifdjen

STbligen fcfyidten it)re ©0l)ne sunt (Stubium in bie Srembe.

2lber and) bie Utraqutften kümmerten fid) um it)r fogenannte§

„SHeinob" nicfyt fetjr. . . 2>ie Unioerfität fanf unter ifyrer £err-

.

fdj'aft 3u einer gemöbnlid)en $artitularfdjule fyerab unb
bemofjrte fdjlie&lid) nur nodj bie artiftifdje (£bifofapbifd)e)

gafultät, unb and) fy&v maren bie SSorlefungen auf3 niebrigfte

gefunlen, bie ^örergabl totot fo gering, bafc oft bie Prüfungen
au% ä^augel an ®anbibaten entfallen mu&ten". „@ie mar oft

im 15. ^rfjunbert äum Eu3löfd)en". Jlud) ftaf fie im (Sumpf
ber ©dplafttf unb liefe ben neuen (Seift beS §umani§mu3
nid)t einbringen". „Von allen mittelalterlidjen Unioerfitäten

mar bie Sßrager bie aHerle^te, an ber bie neuen bumaniftifcfyen

©tubien eine entfpred)enbe unb bauernbe Vertretung fanben,

erft im 16. ^äWunbert".12

@§ gaf> moi!)I Männer in boomen unb &ttäbreu, bie ba§

Übel ernannten unb fid) bemübten, bie ftrd)Iid)e unb £oIitifd)C

Slbfonberunig nid)t aud) nod) auf ba§ getftige (Sebiet über-

greifen au ktffen, bielmebr fie burd) bie neue Kultur be£

§umani£mu§ gu überminben, bie fid) anfdyidte bie SSelt gu

erobern unb bie ülftenfd)beit au3 bem Mittelalter in bie neue

Seit bittüberiufüfjren. Ürob meld)e£ ßanb märe feiner 23er-

gangenbeit nad) berufener gemefen in biefer Gmtmicflung eine

gübrerroHe du fielen, al£ Böhmen, baä biefe Aufgabe fcfjon
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lange borfyer auf fid) genommen fyatte, aber burcf) büS &er-

bängnig ber £uffttenfriege borin aufgehalten roorben roar.

(SinftmaB, im 14. ^abrbunbert, unter ®aifer ®arl IV. batte

ber bumianiftifdje @eift auf bö^mifcr>mü^rifd}em Stoben 3Bur#eI

gefaßt. 2>ie italiertifrrjen «gumaniften, bor allem Petrarca unb
(Sola bie dlien^o festen alle ibre «Hoffnungen auf 23ör)men.

SDie Sßieberbelebung be§ ®aifertum§, bie Erneuerung be§"

römifdjen ^eidjeä, ba§ auä) Italien auZ feiner inneren 3 e^-

fplitterung unb £)Immad}t rjerauärei&en mürbe, ermarteten

fie bon ®arl. Unb al§ tiefe Erwartungen nid)t in Erfüllung

gingen, ba glaubten bie Epigonen fid) noeö cm feinen <öj>§n,

SSengel IV. flammern &u fallen. £>er böbmifd}e £utnani§mu3
be3 14. $abrbunbert§ to-ar roie bie gan#e bamalige Kultur eine

£reibl}auäblüte, bie im freien Erbreid) be£ ftanbeS feine

Söur^eln faffen fonnte. Unb al% unter ungleidj günftigeren

^ebingungen ein $abrbunbert ftmter bumanifttferjer (Seift

unb §uiroaniftifcr)e Söilbung überall in £eutfd)lanb em^or-
feimte, mar SBöIjntenS Vßoben bereite burd) bie ^uffitenfriege

gutn großen Steil bertrodnet. E§ gab nur nod) £)afen in einer

SBüfte. £)er merfmürbige StuSfprudj be§ Enea§ ©itoiuS: „SDtefeS

tieulofe @efd)Ied)t bon 2ftenfd)en bat nur ba$ eine @5ute, baß
e§ bie 3Biffenfct>aften liebt (quia litteras amat)",18

ift jterjer-

lid) nur fo au beuten, bafc er btobei entroeber an bie übereifrige

Söefd&äftigung ber utraqutftifdjien äföagifter, \a aud) bon Seutcn
mx$ bem S5oIfe mit ber Söi'bel unb anberen firdjlidjen @<r)rif.ien

benft ober »an bie gablreicfyen (Selebrten, bie fidt> in Italien

ober 2)eutfd)'Ianb Sßiffen polten, or)ne e§ aber in ber Heimat
3um allgemeinen Sßoble bertoerten &u fönnen. ®aiföe ©iMu§,
„ber Styoftel ;b (e§ #umaniämu§ in äftitteleurop'a", fooer)

felbft meljrfadje SBesie^ungen 3« bermanbtlen ©eiftern bafelbft

fd)on um bie SWitte be§ $abrbunbert£. äftit gutem ©runbe
bat man m<fy jenen bon un3 fritt) er ermähnten ^Dialog be§ in

Stauen au§gebilbeten SofyanneS bon Sfabfrein „bie große

@treitfd)rift 3büfd)en Mittelalter unb Sfteuseit" genannt. Slber

trofcbem gobanneä geiftig umb fittlid) über biele feiner 3eit-

genoffen in SSb'bmen berborragte, mußte er ftdt> beferjeiben, al§

$ro*>ft bon 'SBifcr)ebrab fein ßeben „in glüdlicrjem, miffenfdjaft-
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liebem (Stilleben" au beibringen. SJ^id&t anberä erging e§ an*

bereu Vertretern ber nenen Sftidjtung, unter benen neben

bem SBifd&of $rotbiafiu§ bon £>lmü& (1457—1482) einige

S02itglle-b<er be§ r)or)en 2lbel§ erfdeinen: Itbialridj bon Sfofen-

berg auf ®rumau, £abi3lau§ bon SöoBroroife in 29^är)rifct) s

£rübau, ber 23egrünber einer großartigen SBibliotEjef, unb alle

überragenb ber al§ „£eud)te ber Söö&nten" unb „götrlidjer

3>td)ter" ge^riefene S3o§uSlau§ ©affenftein bon So&fonrifc

(1460—1510). (£r mar ein jünger be£ italienifdjen £umani»*
mu§, aber Eingesogen füllte er ftd) 3^ SDeutidSIan-b unb beffen

©eifteMeben, lote er benn audj in bem berühmten Briefe bom
27. September (1507) bon fidj ficugt: „Sd> bin geroife ein %tu{-

fdjer, befenne e3 unb riir)me mid) beffen";
14 al§ fold&er aber

ein börjmifcfyer Patriot, ber an bem (Stab feiner Heimat
fdjlroer trug, roeil er, ber ftd) biel mit (Sefdrtdyre beferjäftigte

— er fdjrieb audj eine berloren gegangene ßbtonif bon

Böhmen — htn S^rtceg ernannte, auf bem man ftdj befanb.

%ua) er gab ficr) SUHifye, burd) geiftigeä ©cfyaffen, burtr) 2ln=

legung bon (Sammlungen, 33M>er* wnh ^anbfcr)riftenfd)ä^en

neue SWittelpunfte Mrurellen £eben§ 3u begründen. (£3 mar
aHe§ umfonft. (Sin $ar)r bor feinem £obe r)atte er in einem

Briefe an feinen greunb Öo§ann <£ä)ka)ta bon SBfdjerjrb

ber böEigen ^offnungstfcifigfeit, bon ber er überzeugt mar,

in bem fursen @afc 5lu§brud gegeben: „2)enn unfer @taat§-

roefen ift berberbter unb berbörbener, alz kt& es? gebeffert

roerben fbunte", ©eine Briefe, bon benen aEerbing§ aud> nur
ein 23rud);teil erhalten ift, fittb nidjt nur flare Seugniffe feinet

eigenen Önnenlebenä, fonbern ein ©.piegelbilb ber bamaligen

politifdjen unb geiftigen Suftänbe in 23öbmen überfyau£t.

(£r fiefyt — in ber berühmten @d)ilberung $rag£ bon

ungefähr 1489 — bor allem tro& be§ grieben£fdjluffe3 bon
1485 ben religiöfen ®iarm£f nidjt beenbigt, roeil bie Vorauf
fe^ungen für einen fold)en nicr)t behoben mürben. „Sine große

Sreibeit l)errfd)'t bei biefem SSolfe — fo fdjreibt er — roa§ ben

STberglanben betrifft unb niemanbem gereidjt e§ äum ©djaben,

roeTcfyem 23efennini§ er roill angubängen. @iel)t man bon

^Biflefiten uri\b ^genannten ^ifarben — gemeint finb Utra«
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quiften unb SBofymtfdje trüber — oft, fo gibt e3 fo!d)e, bie

Öefu§ (£I)riftu£ uberrjau.pt leugnen, anbere bie behaupten, hak

unfere ©eele mit bem Körper augleid) ftirbt, fold&e bie bor-

geben, ba% ieber in feinem (Glauben feiig merben tonne, fer)r

Diele, bie alle§ Überirbifdje unb Unterirbifdje für erbietet er»

flären, um über aatjllofe ät)nltcr)e Stufdjauungen rjinmeg %u

geljen. Unb barüber nitfjt nur nadj^ubenfen, foubern öffent-

lich au .prebigen, ift erlaubt. Über @Iauben§fragen bi£putiert

man aEerorten: ©reife unb Sünglinge, Männer unb grauen
lehren unb erflären bie fyeilige @d)rift, bie fie nie gelernt

fyabem %ebe <Sefte, menn fie nur erft an§ Sidjt gekommen ift,

fyat auä) fcfyon Slnfyänger. ©o grofe ift bie Neuerungggier bei

i§nen". 3)ie£ ber eine geiler ber 33ebölferung, ben er feft-

fteEt. $Der gmeite, bau bem er -nidjt minber offen fprid)t, be-

toeift, mie menig ernft biefe formbare 23efd)äftigung mit reit-

giöfen Problemen iu nehmen ift „2)a3 SBolf — Jäl)rt er

fort — bient insgefamt nur bem &eif> unb fennt nid^ä, ma§
toünfcfyenätoerter fein fann als (Sffen unb £rinfen. ®ein $ßrei§

ift gu rjotf) für ba3, ma§ ben ©aumen reiat: mäfeig fein,

fyalten fie für einen ©dn'mpf. ©er £runrenfyeit fd)ämt man
fid) nicrjt unb fo oft einer ben 93ed)er in bie §anb nimmt, fo

oft folgen ifym bie anberen. @in 5öifcr)of Sftoberid)
15

fyahe baljer

über bie 33örjmen launifd) gefpottet, e§ fei gang merfmürbig,

mie e§ einen bürfte, bürfte e§ gleid) alle. Söeim £rinfen ber*

geube man bie Seit mit ©cr/raä^en unb mie in Italien bie

23arbierftuben, fo feien &ier bie SSirt^^äufer bie SSrutftätten

aller Fabeleien, benn ieber ersärjle, mag irjut marjrfd)einlidj

bünfe unb behaupte Ietct)tt)tn, e% bon anberen gehört su fyaben.

(&egen grembe fei man auborrommenb, aufeer gegen foldje,

bie fid) ber beurfajen ©pradje bebieneu, benn fie fyalte man
für bie größten ©egner itjrer Religion". SBieberum, mie mir

e§ fo oft bewerft fyaben, ift e§ nid)t bie Nationalität, fonbern

bie Sfleligion, bie bem £fd)ied)en <ben ©eutfdjert entfrembei

$ernid)teub lautet $affenftein§ Urteil über feine ftanb§-

leute in fittliefyer Söeaiefjung ; ben grauen gefteljt er nidjt§

meiter au als ©djönfyeit unb auffaEenbe Üppigreit; bie mei-

:e ^ennaeid)nung mirft auf fie ein fa)Ied)te§ ßiajt.
18

2>a er

93 r et Sola, ©efd&. 23ö§mcn3 u. WäfyenS. IL 10
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einmal einen gelehrten $rennb in 2)eutfd)Iianb m feiner SSer»

mäbilung beglütfmünfäyt in ber $orau§fe^nng, bafe beffen

©attin and) feine Siebe an ben SSiffenfhaften teile, fügt er

binau: „SBenn nnfer 33öbmen ein folcfyeg SSnnber (bon grau)

befäfee, toürbe id) glauben, bafe S-ifdt>e unter bem $flug ge-

funden werben".17

üfticfyt minber fdjarf f^»ridt>t er fid) über ben ©fyarolter ber

Männer au§. @ie feien toilb (feroces) nnb an ©tola geneigt,

fo bafe fie fid) 5ö§er bünfen al§ jebeä ibrer !ftad)barbölfer,

@te geraten leitet in 2Iufrubr nnb laffen fidj bann ferner

mieber Beruhigen; ioobin fie Sßnt nnb Sfcaferet fiUjrt, bortbin

ftürgen fie fict) nnb berlaffen ben £>rt mdjit mebr, aud) nid)t

anf bernünftigen 9fta:t nnb (@rmabmmgen fyin. ©§ fet)Ic bem
2Mfe bon 9Mnr au§ nicfyt an (Seift (ingenium), aber burdj

SCugfcbtoeifung nnb Scmlfyeit (luxu et desidia) fei e§ berberbt.

— (£r jtefyt bann einen Sßergleidj aroifd)en einft nnb ie&t,

gtaifcben btn Seiten 3tefer ®arl§ IV., ba $rag ber bornebmfte

$anbel§iplia^ (emporium) ®eutfd)Ianb§ nnb beffen tarnen in

gang Europa berühmt War, nnb beute; — „au§ ma§ für

einer £ö|e bon Sftnbm nnb SBürbe firtö mir berabgeftürgt, Weil

mir mebr miffen motten, al§ gn miffen nötig ift, nnb nnfere

befonberen Vorteile bem öffentlichen SBobI boranfe^en".

%fom, bem melterfabrenen, bielgereiften Spanne entgebt

aud) nidjt ber mirtfdjaftlicbe <S'tittftanb ober DfHtctgaug im Qanbe.

©ebr beaeidjuenb fagt er einmal: „Unter fo bieten taufenben

Sanbmerfem, bie nur gemoibnt finb SWecbcmifer gn nennen,

finbet man Jaum einen, ber fidji bnrd) befonbere ^enntntfje

in feinem $adj an^eicbnen tourbe". £)en gleichen ©inbrnc!

batte fdjon etma smanäig ^oljre früber, nnter ber Regierung

©eorg§ bon $obiebratb, ben man fo oft aB einen @?meuerer
be§ ix>irtfct)aftltcr)eri 2ebexx% in SBöbmen bmftettt, einer feiner

erften Ratgeber äftagifter $aul Sibef, ber für ben ®önig eine

Strt „©anbbudj ber ^ermattung (Spravovna)" gefdjrieben

batte.
18

5tnf Slnftiften ber ntragniftifcben ©eiftrieben, erflärt

biefer, ift c§ felbft tüchtigen ^anbtoerfem nnb ®aufleuten

nidjt erlaubt fid) nieberaulaffen, bebor fie fid) nict>t an bem
*ber ganzen Söelt bertyaPen utraquiftifdjen ©tauben benennen.
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@§ gereiche bem ®önig überaß, m grofeem ^acfjteil, bafe er

bia§ gulaffe; e§ oerminbere bie ©errfdjaft, ben dlufyxn unb
9fteid)tum be§ ®önigreidj£, berai jeder dortig fei um fo Gefeier-

ter, je meljr Bolf er unter ftcfy l)Qbe unb je reifer büä Bolf

unter ifym fei. ©inftmal3 fyaibe e§ in ^nag reiche Öeute ge*

geoen, bxe Stauer, Sfotieb u. a, bie tnefyr @olb Ratten, al§

iefct bfe ^rager Bürger Silber. S5ie Strafte ber ©olbfcfymiebe

fei boE bon ©olofdjmteben gemefen, jefet ftelje fie berlafjen

bo unb fö'nne nid)t einmal Probier bekommen. £>a§ fei leiber

eine fd)ilea)te Sßirtfd&aft unb fyalte fie lange an, muffe $rag
beröben. 3>enn, fo fagt er <m 'anberer ©teile, ba% Bolf fei für

biele ©anbmerfe bumm (hlaupi), inSbefonbere für Berg- unb
©üttenbau, für bie Bearbeitung bon &olb, ©ilber, Tupfer,

Sfteffing, Qxrnx, eoenfo für ©eibenroeberei. Qur Bearbeitung

foldfyer feinen Sadjen eignen fidj bxe £fcfyedjen allein ofyne bie

2)eutfä)en nicfyt (sami Öechove bez Nemcuov se nehodl). Unb
taa§ ben ©anbei anlangt, Bewerft er, baft in früheren Seiten

gum Berounbern feine SSerte (na divy cista diela) bon $rag
naüf,

l

2öien, Nürnberg, Benebig, sftom ausgeführt unb bon
bort aubere eingeführt mürben . . 2>te ©anbmerfer Ratten

bod) gegen- ba& ©anbtoerf nicr)t§ berbrodjen, baft man fie beriage.

£>a§ finb gemicfytige Urteile bon Seitgenoffen, bie man
nirfjt biarum unterftfväfeen barf, meil e§ SMtjoIiten maren, bie

fo fpradyen. ^an rann burd)au§ ber Meinung beipflichten,

bie neue tfd>$ifdje (SefdjicfytsfTreiber mit fobiel @ifer ber-

treten,
19

b-afe faft alle ©awbmerre unb @efcr)äfte in $rag unb
den anberen Stäbten Böhmens unb S^äljrenS roeiter berauben,
tote im glangöoEen 14. SaWunbert, ba bie ^entfa^ien bie

©au^tlträger be% ganzen äßirtfd)aft§leben§ maren. ©anbei unb
©anbroerf, ©efcfyäft unb Berfeljr fydbm natüriid) nictjt auf-

gehört; fie mürben meber burd) bie ©uffitenfriege, nod) in

ber folgenden ßeibenäaeit lauSgemerat. @3 Ijanbelt ftd) nid)t

um bie Qafyl ber ©emerbe unb fonftigen £ätigfeiten, fonbern
um bie Slrt; unb bie litt burä) ben Slbfd)lufe bon £)eutfä}lanb,

burdj bie üftieberfyaltitng unb ©rfcfyroerung aHer Mitarbeit ber

S)eutfd)en.

10*
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©toig benfmürbig Bleibt tooljl bie toidjtige 9?ad)rid)t, bafc

ein SßrorVj) SSalbbogel au§ Sßrag in ben ^aljren 1444—1446

in SIbignon, ber alten Sßafcfrreftbena, bie ®unft be§ Söud&brudfeS

übte, bie er öieGeic^t unmittelbar bon ©uttenberg in ©träfe»

bürg erlernt fyatte.
20 ©r mar, tote ein tfdjedjtfdjer Sorfdjer er-

rTärt, „offenbar fein Qugeljöriger unfereS SSoIfeS", fomit alfo

ein $Deutfd)ibörjme, beffen ($efdjled)t fid) in Sßrag fdjon am @nbe
be§ 14. ^oijrbunberts nadjtoetfen läfet unb trofe £>uffitenrnege

bort berblieben mar. 2)em £>eutfd)en mar aber jebe Betätigung
in feiner $eimat unmöglid) gemalt, er mu&te feine ®ennt-

niffe, bie für Vßöfymen bamals Ratten e^odjal toerben tonnen,

in bie Sretnbe tragen, ©ans ebenfo berltefj einige ^afyv&eljnte

ftmier ©igmunb .grubt) bon ^eleni, ber fidf) mit flaffifdjer

Literatur befdjäfrigte, 33örjmen unb arbeitete lieber in ber

berühmten SDrudterei grobeniuS in SÖafel, al§ in ber Heimat.
— 2)er auf an§fcr)liefeltcr) nationaRfd)e$ifd}em ©tattbjmnft

fu&enbe Utroqut§mu§ berbinberte im &anbe jeben gortfabritt.

3>a§ 2>eutfdjtum unb bie beutfdje ©£rad)e tourben au§

5Tngft bor bem ®atf)oIi3i§mu§ äurütfgebrängt, too unb toie e§

nur möglidj mar.21
3ßcr§ nidjt toätjrenb ber «guffitenfriege

burdj „®antpf, 2Tu§treibung, Sludjt unb r)aufentoeife§ @fr«

fdjlagen" bernid)tet toorben mar, betaut fräter bie planootten

£fd)edjifierung§berfudje &u füllen. £)enn merftoürbigertoeife

bafcte baZ Steutfdjtunt jene furdjtbare Seit mit fer)r anfefmlidjen

heften, bie toaf)tfd)einlid) felbft in Sööbmen toett bebeutenber

fein bürften als man annimmt, überftanben. ®te Sßalacftjjdje

2inftd)t, als ob nod) um 1453 „in ben ©tobten be§ ®öma-
reidje§, @ger, ®aaben unb 23rür. aufgenommen, ba% ©eutfcfye

raunt irgenbax) gu boren mar", gilt allgemein al§ Über-

treibung-22 <sä)on 1437, ein %$cfi)t nad) bem Sglauer 2?rteben§»

fdjlufe gtoifdjen ®aifer ©igmunb unb ben 23ö£)men, in ben

auc& bie £>eutfd)enberböte aufgenommen toaren, befdjfoerie

man fid), bafj entgegen ben 33ereinbarnngen Srembe fetter

innehaben unb rieten, „anm grofeen ©Aint^f ber tfdjedjtfdjen

(Sprodje" ; 1443 befragten fidt) bie £aborer bei UJtetdj bon Sfcofen-

berg, „ba% einige bäfymifdje Ferren, bie fidt> bemühen, bie

beutfd)e ©prad)e eniporäubringen unb bie tfd)edjiifd>e au
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fd)lmüd)en, 2)eutfdje tn§ ßanb bringen" unb fpredfyen bie 23e»

fürd)tung au£, büfe burd) jene, bie bie beutfdje @pracf)e immer
eiuporäubringen trauten, beut Qanb ©djaben angefügt merbe".23

S>a§ beliebt fid) .auf 23orfommniffe in ©übböbmen. @Ieid>

seittg erfahren mir, bafe Stufftg (1443) einen faft augfcfyliefetidj

beutfcfyen $katt befafj, in ©raupen (1444) aEe Sm'rgernamen

beutfdj roaren, ^ö'bmifd^amnifc toäbrenb be§ gangen 15. Sa^r-
§unbtxt§> beutfd) geblieben mar, in ®uttenberg bie gefamten
Bergarbeiter, in Gbrnbim t)iele ©antoerfer beutfd) maren,

in 2)U£, Söriij, ®aaben, ®omotau, im £e£ler (Gebiet bie

beutfdfye @£rad)e aud) nad) ben ^uffitenfriegen oormiegenb
ober gar auSfdjIie&Iid) in SSermenbung ftanb. S3i^ an einem

gegriffen (Srabe erhielten fidj biefe SSerbältniffe trofc mancher
äßanblungen im einzelnen aud) fpäter. &§> barf fdjon ^ter

ermähnt merben, bafe ber §affenfteiner einmal im Saljre 1505

fdjreibt, ba% SSoIf in ®aaben fei gum größeren Sjeile ber tfd}e-

dfyifdfyen @£rad)e unfunbig. $n berfelben Seit empfiehlt er

b-ern banaler ber dragier slltftabt Hftagifter Zpfyatm Sßafdjef

einen @gerer Söüngerfobn au£ angefebenfter Samilie, Sodann
@d)tnibl, ber bort tfd)ed)ifd) lernen miE, taa£ fomit in ©ger
unmöglid) mar,24

Slber aud) für $rag felbft finb Belege für

btä SSorbanbenfein oon £>eutfä)en nad) ben £uffitenMegen gu

erbringen. %m ^abre 1448, al§ @eorg oon Sßobiebrab bie ©tobt
befe|te, „gab e§", fo bei&t e§ in ber gleidjgeitigen ©brouir",

„fcbon Diele ©tubenten unb Sfteifter in ben ®oEegien"; 1446
mar £einridj £>ornbe auZ Mblbaufen 2)efan, anbere ßebrer
flammten au3 ©rfurt, Seidig, granffurt. £)ie ©agiler raaren,

mie man mobl mit ^edjt annimmt, &eutfd)e au§ 23öbmen, mie-

tnobl gerabe au§ ben beutfd)en ©egenben 23b'bmen§ (au% ©ger,

©raupen, (£lbogen, ®amnitt btele ©tubenten na$ Stauen
Sogen.

25
2>a§ beraeift, ba% nidjt nur aüe @inroanberung§«

Oerbote fid> nidit aufrecbterbalten liefen, fonbern bafe au§ ba§
einb :eimifd>e £>eutfd)tum fid) langfam emporraug. @§ mar
ja bod) im ©runbe genommen burd) bie ^uffitenfriege nnr
eine ungeheuer [farfe &fd}ed)i[temng sabllofer ^entifdöer unb
beutjd)ier Ortfdjaften eingetreten. @§ beburfte gar feiner

biefonberä ftarfen Sntoanberung frember $Deutfd)er, fonbena
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blofe ruhigerer Seitumftänbe, itm ben naturgemäßen STtiidf-

manblungSproaefe in ermöglichen. @r mürbe gemife burcf» bie

menn audj nur furae Regierung b<e£ beutfcbjen Habsburgers
3TIbrecr)t II. gefördert, bann allerbingS raieber unter @eorg
bon ^Oibtebrab unb ben beiben ,poInifd)en Königen aurücf»

gehalten. 5lber ba% ®eutfd)tum giana au§3ufd)alten, gefcbmeige

böEig aufaufaugen, nxtr fcfjön biamals ein 2)ing ber Unmöglich
feit. „@S sägte fidj nämlid), hak bie £fd)ed)en bie £)eutjd)en,

bereu Snaug fie ötoefyrten, nicfyt überall erfe^en fannten . . .;

tüirtfct>aftlict}te Ui1ad)en gitoangen baber ben ®önig unb bie

böbmifcfyen ©täube aur Säuberung it)rer grunbfä^Iic^en bentfa>

fernblieben SßoÜttf; . . . e£ ift bemerfentert, bafe in einer

Seit ftarf entoicMten tfd)ed}ifd>nationaIen S3etoufetfeinS ben

beutfcfyen ©emeinben in ber ©pradjenfrage fdjetnbcir boE*

fommene Sreiljeit gelaffen mürbe, bie erft faäter bie ^olbini»

fdfyen @tabtred)te einaufcbränfen fud)te; aber of)ne Erfolg", ift

ba% Urteil eines tfd)ed)tfd)en HiftoriferS.
26

Söieberum mar eS ber Stbel, ber aud} bei biefen SSerfuctjen,

b>aS 2>eutfd)tum aurüdanbämmen, ben £on angab unb leinen

©tanb-punft burdjaufeien berfud)te. ®r felber r)örte auf,

beutfdj au fprecfyen, au lernen, au berfteben; gennj3.nur ein

Seil, ober immerbin in ben maftgebenbften greifen. &<fydn

@eorg fron $obiebrab bürfte außer ber tfd)ed)ifdjen feine anbere

@pr«d)e gefannt ftaben. S>er Oberftburggraf bau ^rag ©benfo

ßea bon ^ofentbal, beffen mir ncdj aB beS böcbften ßanbeS*

beamten unter SffilobiSkim unb ßubmig gu gebenfen fyaben

merben, ebenfo ber Oberftbauprtnann bon 23öbmen ^abislam

SöerfomSft) bon ©djiebirom erflären felber, baß ibnen bie beutfdjie

©pracfye fremb ift. 9?ocb 1516 berfaufte ein Zx$a bon
.
ßip^a

bie großen «gerrfcbjiaften Setfcfyen, tonni&, S3enfen unb &anbau
an bie aus ©adtfen ftammenbeu ©aalbaufen, meil ib'.n in

üftorbböbmen „bie SBege $u fd)Ied)t unb ber SDeutfcfyen au biele

uxiren".27

Ob miau allerbingS barauS ben ©cfyluß sieben barf, baß im
15. unb m beginn beS 16. gabrbunberts es felbft bocbgeftelttcn

^erfonen *-nicbt ferner mar, fid) ancb obne bie Kenntnis ber

beutfcfyen ©prad)ie au bereifen, möge babingefteEt bleiben. SBir
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totffen, toeldöie micfytige Stellung Bei ©eorg bon $obiebrab ber

beutfcfye ©efretär ($eorg goft bon Gftnfiebeln einnahm. Unb
$aul Stbel Belehrte ben ®önig, ftafe „möti burdj eine (Etyradje

ba£ ®önigreidj gäftrifj nidjt förbert, fonbern nur burdj bie 5Bcr-

fRieben!) eit ber @£ratf)en unb be§ Mfe3". (£r gibt ir)m sroor

eine fer)r nnridjtige SDarftellung bon ber Gmttoicflung beiber

<Bpvaä)en, be§ SDeutfdfyen unb £fdjedjtfdjen, in ber ßcm-beSber»

roaltung feit $arl IV., forbert -ober mit SRed^t bie Kenntnis
beiber unb verurteilt bie auäfdjliefclidje ©errfcfyaft beS £fd)etf)i-

fdjen: „Selber gefällt mir ber jefcige Suftanb nictit, benn Jfturje

fyaben mir babei ntcfyt. ©erafytigfeii, Drbnung, Siebe, bie

gan&e ©intfad&t fiub gefallen".
28

allein ber STbel ging in feiner (Sinfeitigleit unb blinben

geinbfeli gleit gegen ba§ £)eutfdje immer nodj ineiter. SUtan

fud)te -ftcrä £fdjedjtfdje gur auSjdtftefelid&en 2fmt§ft>radje gu

ergeben, 3um minbeften in ber Sanbeäberroaltung. $tt SWö^ren

.gebot fdjon ein &anbtag§befd)[uf3 bom garjre 1480, hak bie

©inlagen in bie Sanbtafel nur in ttfcf}ed)ifdjer ®prad)e erfolgen

burften.20 ^m $ar)re 1495 folgte ber böijmifdje Sanbtag biefem

Söeiftnele, mobei allerbingg bie föntgltdjen ©abreiben au%*

genommen mürben, bie in ifyrem ursprünglichen SSortlaut,

lateinifd) ober beutfä), eingetragen werben mufeten. #§nltdje

S3eftimmnngen mürben fdfylie&ftd) bem OBerften ©ertcT)t§r)of,

bem Äaitbredjt, burcr) bie 2£Iabi§Iiamfd)e ÄanbeBorbnung bon
1500 gegeben.80

3u biefer Unterftü^ung unb görberung ber einen Sanbes*

ftnadje f.amen nod) rjinsu bie $ernür)ungen einiger Siteraten,

ba§ £fd)ecrjifd)e au6) sur ©$riftft)rad)e au§3ubilben. ^n bor«

berfter Sinte fterjt Autorin ®orneI bon ^fcrjefjrb (1460—1520)
au% (£t)rubim, ber berühmte SSerfaffer ber „Sfteun 93üä)er bont

^edjte be§ Sanbeä «örmien" au§> bcn %at)xtn 1495—1499,31

ber bamalg ba§ bebeutfame SBort ausgefprocrjen l)at: „©bgleidj

aua) ia) biclleid)t lateinifd) fdfyreiben tonnte, roie anbere, aber

nriffenb, hafo tri) ein £fä)ed)e bin, iutE id) lateinifd) lernen, aber

tfdjednfd) fdireiben unb fpred)en". Ober SBcmjcI $ifenfi£

(1482—1511), ber bcrfucrjen mollte, ob bie tfd)ed)ifd)e @£r>ad)e

fo reicr) fei, bafj fic, „orjne Bettelei bei beutfd)em ©efafel ober
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lateinifcfyem -Mfdjmafcrj" felbftänbig btefelBe <Sacr)e fo auS-

brücfen tonne, tote bie ©rieben fte au§brücfen mürben.

äföan fann baraug ernennen, tote oon «aEen leiten baran

gearbeitet tourbe, Söörjtnen in einen tfcrjectjifcrj-nationalen (Staat

umsutoanbeln nnb nidjt mit Unrecrjt tourbe erft füraltcft toieber

erflärt: „yVit öorfyer ober nocfyrjer toar bie tfcrjecfyifdje (Spradje

atntlid) fo auggeaeicrjuet gefdjuit, tote im 15. unb 16. 3?atjr»

r;unbert". SDennoct) t) errfd)t überall ^olitifcrjer, fittlicfyer unb
geiftiger üftiebergang unb ©affenftein toiE, tote er in einem

feiner ©^igramme fdjreibt, lieber bie $eftgefarjr in Bologna
Überbauern, al§ ba% @Ienb ber Setmat mitanfeben, benn, fo

fiagt er, „au£ .bem SSaterlaub flierjt, toer recfyt %u leben beftrebt

ift, ba im $aterlanb gut su bleiben faum mögltcr) erfdjeint."
32

Unb felbft ber begeifterte £fd)ed)e SSiftorin bon SSfd>er)rb l)at

in einem (Schreiben cm $affenftein it)m gugeftanben: „Wlan

fann in unferem (Staate faft fein ©lieb finben, frag nicftt 3er-

brodjen ober gefd)toäcr)t baliegt." — Söo lag tootjl bie tiefere

Urfacfc?

®önig ©eorg fyatte 23örjmeng gefährliche Sage richtig

erfannt, alg er mit allen Mitteln barnacr) ftrebte, e§ toieber in

ben SJHttetyunft ber beutfcfyen ^eicrj&^olitit' su [teilen, ein

neuer ®arl IV. gu toerbeu. Gn: toar feinem 3iele nicr)t gar fo

fern, toenn er nur bie (Sctjeibetoanb, bie bie Kommunion sub

utraque ätoifctjen bem biamaligen SÖörjmen unb ber übrigen

crjriftlidjen Sßelt aufrichtete, nidjt aEgu rjod) angefablagen tjätte.

©inen (Schein be§ Dffecrjtg für bie furchtbaren «guffitenfriege,

ein toingigeg ©rgebnig, ben Öaienleld), tooEte er feinem SSolfe

naä) <aE ben Opfern toenigfteng fiebern. 3>aJ3 i^m ber $«apft

auefj biefen beferjeibenen £riumprj nicr)t gugeftanb, bavan fcfyei*

terten aEe feine ober feiner Ratgeber Sßläne.

<Setn !ftacr)foIger, ber ®önig aug ^olnifcfyem (Stamme, ben

^affenftein ben „beferjeiben gemäfeigteften nnb geredjteften

Surften" nennt, ber ftetg „metjr nact) frembem alg eigenem

Urteil tjanb elte", unterfing fidt> foldj Wer Aufgabe ntd)t.

SDurcf) ftete ^acr}giebigfeit ieben Stnlafe m Unanfriebenrjeit in

befeitigen, fä)ien ibm oberfte ^egenten^flicfji. 2l"Eein nidjt für

bie 2>auer oermodjte bieg Mittel feine rjeilfcmte SBittung an%*
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auüben, fonbern nur folonge er felbft im Sanbe toeilte. 2H3
ber „gute ®önig" $rag Verliefe, um fortan in Ungarn trauern-

ben SM&nftfe 8U nehmen, fomit fein unmittelbarer ©influfe auf-

hörte, mar es um ben grieben in Sööbmen gefd)el)en.

STm 6. StyrtI 1490 toar 3fia$ia§ GorbinuS geftorben. Unber-
gletdjltd) glücflicrjer in feiner langen Regierung (1458—1490)
aU ©eorg bon S3öl)men tjaitte er e§ boäfy ebenfotoenig tote biefer

burajfe^en tonnen, feinem <solm Sodann bie Saatfolge au fiebern

unb eine neue ©bnaftie m begrüuben. 2lm 15. ^uni tourbe

SölabiSlato aum ®önig bon- Ungarn erhoben unb fdjon am
23. Sunt 300 er mit einem 'anfefjnlicfyen «geere, baä eben für
eine friegerifdje Unternehmung gegen labern fidj gefammett
fyatte, bafyin, um nur nod) atoeimal toätjrenb feinet Weiteren
£eben§ für furae Qeit nacf> Dogmen aurüc?auM)ren. ©ort
regierten inatoifc|en bie §o<§en ßanbeSbeamten, bie er an feiner

(statt eingefe^t fyatte. (Sie ertoiefen ficr) alle m fa)to<acr), bie

böbmifcfyeu &ert)ältniffe cmdj nur auf bem Sfhifyejmnft au
erbalten, ben Sßlabislato erreicht r}atte. ©in anfangs ungemein
auäficfytSreicr} fdjeinenber ©inigungSberfucr) atoifcfyen bem
böbmif^en UtraquiSmuS unb 9?om, ber 1493 unternommen
mürbe, ferweiterte tote alle früheren, (sogar ©affenftein batte

ficr) bieSmal guten Hoffnungen Eingegeben.

,,^d) brenne — fo fcbjreibt er am 10. £>ftober 1493 an einen

Sreunb — bon aufeerorbentIicr)er ©ebnfucfyt, bafc biefeS beil-

fiome SBerf, ba§ mit foIcr)er Quftimmnng aller begonnen toorben

ift, efyeftenS au frohem (£nbe tomme, tote e3 bie heften unb
Gfifrigften in biefem ©taate ertoartlen". S)enn toenn, erflärt er

toeiter, ntd&t jefct biefem Übel be§ religiöfen 3toiefralt§ mit
altem ©ifer unb 3Iei& entgegengetreten toerbe, „bann — idj

biE nidjtS anbereS r>ro£b<eaeien — fann miau einen guten 2lu§-

giang nurmerjr toünftfjen, nid)t mebr hoffen", ©r ertoartet

babon ben größten Wuffcfytoung im ganaen ftanbe. „Unb bon
$rag gar, toa§ foH i<fy fagen? Söenn tnid) nicr>t mein @5efübl

taufest, toirb e§ binnen turaem ein tounberbareS Söad>§tum
nehmen. £)iefe Hoffnung gibt mir bie Slnnebrnficbfeit be§

£)rte§, btä SHima, bie gülle an allem, toa£ ber ätfenfd) brandet.

©§ toirb fiefj füllen mit unaärjligen ^aubeBleuten, es toirb
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befugt Serben bon ber mifebegierigen $ugenb. OB jemand im
®rieg ober in $aufe ftdf) fyerbortun mirb moEen, nadt) $rag,
gur Setjrmetfterin foldfyer fünfte mirb er ftreben. SDen benaa>
Barten Surften unb Golfern, bie alle jefet anf unfere Stute»

tracr)t üjre Hoffnung fe&en, merben mir mteber 3um ©djreaen
uxtb 3ur 23eret)rung fein, ^afe itnb streit merben meinen unb
nidjt mel)r mirb einer ben anbetn aU ®$i§matifer unb $äre»

tifer bemerkten, foubern al£ bie ©öfme einer Butter in bem*
felben Haufe, ba§ ift in ber ®ird)e, erlogen, merben mir mieber

unter gleichen ©efe&en unb Mniidjtungen leben". 2lu£fid)t§=

lofe ©rmartungen eines 2ttanne3, ber, tote biete anbere, unter

ben Swftänben ber Heimat fd)mer litt, Reifen moEte unb in

fcr)toadt) mar, fie 31t änbern. Anfang ber neunziger ^afyve

plante man, it)n nad) bem £obe £o<r)ann§ XIV. gum 23ifd>of

bon £>Imü^ gu madjen, er mürbe aucö im SUtot 1493 bom Neuntel

einftimmig gemäht, aEein bie 9?e£otentoirtfd)aft am römifcrjen

$ofe fyob biefe gemif} glüdlidje äßütjl auf. SBeber feine 23 riefe

an ben ®önig, nod) an ben Rangier %afycmn bon @d)eEenberg,

bem 33otm§tam al§ dufter eine§ Beamten ein berühmtes

Iiterarifd)e§ 2>enfmat gefegt fyat, nod) an ben 2lbminiftrator

be§ $rager ©räbiStum unb anbere $erfönlid)<feiten, nocfy auü)

ber unmittelbare 2l.p£eE be§ mät)rifd)en 2lbel§ <an Sftapft

Slteranber VI. fruchteten. £)ie, bie auf bie „SSoEe" feigen,

maren gliicflieber al§ bie, bie nur an ba§ £eit ber @dt)äfd}en

backten, Rottet ^affenftein felber in einem feiner Briefe.

üßeue Hoffnungen Mtpften fiel) cm be§ ®önig§ 2Blabi£Iam

^efuet) in $rag im Sa^re 1497, ber bom 27. gebruar bi§

6. ^nli mährte. (£in ßaubtag mürbe 'abgehalten, in bem aEe

mistigen gragen äur &pvad)e famen unb äafylreidje 23efd}lüffe

gefaxt mürben, ofme bafc aber ber ü-bfdjüffige ©ang ber inneren

Sßolttif fidj biaburet) änberte. 2tud) $affenftein, ba£ ntaJmenbe

©emiffen, benü^te bie 5Inmefen^eit be§> ®önig§, um if)m in

einem eingeßenben 23erid)t bom 22. STprtl bie Sage %u fct)ilbcrn

unb ir)n gu @ntfdt)Iüffen au brnngen, bon benen aEein er eine

Söefferung ber allgemeinen Statjältniffe ermartete; SSieber*

befe^ung be§ $rager @r3ibi§tum§ unb JBieberfjerfteEung ber

fatt)oIifa}eu ®irct)e in ttjrer alten Wlatfyt. ©r fcf)imeid)elt ifjm,
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übertreibt feine Erfolge. „^Tn^ere betounbern 3ftxir, baß tu

fo Diele Sfteierje faft ofme 231utbergiefeen erworben fjafi, 3är)len

bie beiner $errfd>aft unterworfenen £ölfer auf, rüt)men toeit

unb Breit bein toeiteä sftetdji; iti) fetje in bir anbereg, toa§ größer

unb betountferung&mürbiger ift. Ungarn unb 23ör)men toaren

burd) fajtoere Kriege bebrängt, litten üxi innerem Slufrurjr, bie

2'ttfer taaren bertoüftet, bie Dörfer raupten in Trauben, bie

Sftärfte toaren aerftört, nirgenb toax Stdjitung bor ben (Sefe^en,

nirgenb ein Sßlafc für 23iEigfeit unb ^ecrjtfct>affeufyeit : baS

aEe§ rjaft bu gefeftigt, befönftigt unb &ut boEen Sftufye ge*

bracht; biefe aroet toilbeften Golfer, bie immer ebenfo nad)

®rieg aB grieben gierig finb, r)aft bu gelefjrt: hak @efe^e

ertragen werben fönnen. 3>a§ fage id) warft oTme Übertreibung,

or)ne 2lu£fdmtütfung unb bod) fürd)te id) bir läftig $u fein,

benn beute t^atur ift: lieber gute§ 3u tun aI3 gute£ 5U

fyören unb bu tjältft e§ für Keffer, ibe» ßobeg Umrbig 3u fein,

ctl3 gelobt au toerben".

3>er ®öwig berliefe bon neuem $raig unb 23ör)men für ein

bO'Ueä Sa!)r3el)nt, ofwe bie Slnregungen 23of)u§kttt>§ aufy nur
in Erwägung geigen 31t rjabett. Unb audj> ber bon ir)m an

feiner (statt ernannte ©tattfyalter Sßeter bon Sftofen'berg, 31t

bem ^affenftein in freunbfcfyaftlidjften S3e3iet)ungen ftanb unb
bem er fdjriftlid) eine eingetjenbe 93eler)rung barüber gab, roie

man biefeS fjofye 2fmt bertoalten muffe, tourbe fe^r balb (1499)

feiner ©teEung überbrüffig; fo au§fid)t§Io§ eiloieg e§ fid), bie

immer gefährlicher fid) geftaltenben ($egenfä£e gnnfcfien bvn

©täuben anzugleichen. 2lEe§ ftrefrte einer Slbelgrjerrfcrjaft 3U,

ber bie übrigen S3eböKerung§ifd}id)ten Untertan fein foEten.

2tm merjrlofeften ertoie§ fid) in biefem ^atupf bie dauern«

fdjaft; fie berfanf baiwal§ in einen ber @flaberei ä^nlidjen

Suftanb, toie er roorjl nie 3ubor in 23örjmen &efatint faar.

„Söeinafye ein ganzes SfaWunbert nmrbe an bem SSerfe ge-

arbeitet, ba§ ßanbbolf in 23öf)men in bie £eibeigenfd)af{ 3U

bringen", fagt ^Marfb, unb weiter: „@§ läfet fid) nid)t ber-

fenuen, bafe eine ber $au£turfad)en biefer SSeränberungen bie

langiärjrigen §uffttenunru!)en unb Kriege noaren".83 @rft ie^t

niaa) ber foaialen unb uationialen UnxWälaung, nacrjbem bau
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beutlfcr)e SBauemboIf cm§ meiten (Gebieten be3 £cmbe§ ber-

fcbmunben toar, tarn ber ©runbfafe in Söhnten auf: „teer md)t

felbft ein §ext fei, muffe einen $errn fyaben", rooburd) ber

gortbeftanb eines freien ^Bauerntums unmöglidt) gemad)t

ttmrbe." Sftadj einigen %av)v%ev)nten aHmär;Iid)er 2Serfdc>Iedt>-

ternng ber red)tlid>en SSerrjältniffe biefeS <5tar\be% berfügte

ber böbmifdje Sanbtag im %R'äx% 1487 bie erften gefe£Iid)en

Sfta&regeln gegen ben freien 2Ibaug ber Untertanen nnb be£

©efinbc§. ©in Öailjr&d&nt! fpäter, auf bem $fingftlanbtag

1498 Ratten, um $alacfr)£ Sßorte au gebrauchen, „bie (stänbc

feine angelegentlichere ©arge, als burd) neue Seftimmungen
bie erbliche Seibeigenfdjaft be§ nieberen SSolfeg 51t fid)ern

nnb in berfdjärfen". Sßie t)ätte baä aitdj cmberS rommen
fönnen, ba fdjon um 1467 ber mär)rifd)e SanbeSljaiiprmann

(Etibar bon £obitfd)au, bon bem $alacft) fagt, bafc er in bie

Sfteifye jener boraüglicfym Männer gebort, auf bie nict)t blofe

fein 95oIf, fonbern aud) ba% ^enfd)engefd}Ied)t ftolg fein barf,

bie beaeid)nenben Sßorte nieberfebrieb: „ttnb befonberS biefe

dauern (er nennt fie „Roboter") roären im §inblid auf ir)re

Sfrmfeligfeit nid)t mert auf ber ä&elt gebulbet au roerben,

rcenn fie nidjt, roie ber ©fei, ba&u gut mären, ben 23oben &u

bearbeiten''.85 91-ati) (£tibor£ Überaeugung finb biefe Roboter

bon ©ott bem Slbel, barunter er ®aifer, Könige, Surften,

Ferren, Sftitier unb ©belleute inSgefamt bcrfter)t, „au eigen

gegeben", bamit biefer nad) feinem 2ßiHen mit itjnen fcr)alte

nnb fie aud) beftrafe für tfjre ©ünben. 5Iudr) fyafei bie Ro-
boter bem STbel für biefe Leitung 3in3 in geilen unb ab-
gaben in leiften. ©a§ mar bie STuffaffung bon ber Stellung

ber dauern felbft bei ben ebelften Scannern jener Seit.

©£ ift beaeidmenb, baf3 Gtibor baS gefamte &o!f in bie

brei ©tänbe, 2lbel, ©eiftlicbfeit unb Roboter fd>eibet unb einen

eigenen Söürgerftanb gar nicfyt met)r fennt ober anexfennt.

SDie Sage ber (£inmor)ner in ben bem Slbel gehörigen ©tobten

mar nid)t biel beffer als bie ber ©orfleute: Unterteilung in

red)tlid)er, Söebrücfung in mirtfdjaftlicfjer, Slbbängigfeit in

religiöfer §infid)t. 5Die menigen treten fogenannten fönig«

lidjen <&täbte fyatten bamals Z§ax)xiev)nte lang ferner in fämpfei
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um iljr alteS 9fled)t, im SanMiag überbauet Vertreten &u fein,

bie britte (Stimme im Sanbtag, roie man es mannte, au be-

haupten. S>er 2tbel betrachtete fie als Untertanen bes Königs,

roie bie Bürger in ben abeligen ©tobten als feine eigenen.

®er bobe Stbel mar am gietpunft feiner Beftrebungen. ©r
formte nun and) getroft barangeben, feine errungenen *fted)te,

bie (Stellung, bie er im Staate einnahm, gefehlt dj feffeulegen.

^n ülftäbren gefcfyab es burd) baS fogenannte £obitfd)auer

Bud),36 entftanben 1480—1490, eine 8trt ©efefebud) ber mäl>ri-

fdjen £anbeSberroaItung, baS äöerf beS fd)on genannten ©tibor

bon (Simburg unb £obitfd)au, ber 1469 ^ur ^öct)ften SSürbe

eines £anbeSban.ptmanneS emporgeftiegen mar, bie er bis an

fein SebenSembe (1494) bebau-ptete. (£r berfa&te bie (Sdjrift

'auf Sßunfd) feiner ©tanbeSgenoffen, bie über bie ftaatSred)t«

Itdjen 2tngelegenl)eiten beS ßanbeS, über baS BerbältniS beS

ßanbeSfürften 3U ben Ferren, über bie ($erid)tSberfaffung, über

fetiöat- unb öffentlidjeS Sftecfyt unterridjtet fein roollten. Unb
©tibor belehrte fie in ftreng ariftofratifcfyem (Seifte: „<Det

^errenftanb berrfd)t über baS ßanb unb richtet, bie ßanb-
ebelleute fonrie bie Bürger finb in ibren 9fted)ten möglid)ft

befd&ränft, bem Bauer liegt eS ob, Sronbienfte 3u leiften unb
gu gablen".

D^oa) ftärfer ausgeprägt ift biefer ©runbaug in ber öon
ben böbmifdjen ©tänben 1500 herausgegebenen fogenannten

2öIabtSlatr>fd)en £anbeSotbnung, bem „erften offiäießen @5e-

fe&budj".
37

(Sie ift baS SBerf eines SftanneS rittermä&tgen

©taubes, 2tlbred)t 5RenbI bon Ufcfyau, ber fid) bieburdj ben

Sfhtf eines bö'bmifeben SO^acrjiabellt erroarb, inbem im üanbe
fortan „renbeln" fobiel bebeutete, roie eigenmächtiges gälfdjen

bon ^ecfjten. %m 2>efanatSbud) ber Präger Uniberfitüt beiftt

es bon 9tobl, er fyabe bie alten ©efe&e Böhmens berfd)Ied)tert

unb berberbt, inbem er biele gan^ beseitigte, anbere befcfyränfte,

biefe berfebrte, jene beränberte. ©in anberer Qeitgenoffe, bem
inSbefonbere bie Bergeroaltigung ber ©täbte burd) biefe „roun-

berücken neuen 9ftenblfd)en diente" auffiel, fcfyeute ftdj nicfyt gu

erflären: ,,©S roäre fein ©cfyabe, roenn man auf biefen Sftenblif

bier SBagen trodenen ^olseS auffdjüttete unb alte biefe 23e-
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fd)Iüffe (nälezy, aud) ©rfinbungen) mit ir)m oerbrannte, framit

fein Stfenfd) fid) je barem berfud)e".
38

üftnn berliefe aua) ^affeuftein feine einftmalige Suberfidjt

bollfommen. 2tf§ er 1503 nad) längerer SIbmefenfyeit r)eim»

fd&rte, fctjrie'b er einem greunbe: „2Bie e§ r)ier 3ugef)t, fann

idfy bir oljne riefften ©djmera nid)i fd>reiben. 2lufeer ben bergen
nnb 'Sßälbern nnb ben Crten, roo id> aufgeroadjfen, t/abe idj

im Xkiterlanb nid)t§ gefunben, nxi§ mid) frenen fönnte. Überall

mudjert 9fäuberuuroefen, nrtäär)Iige 2lufftänbe entfielen, alle

©tänbe murren, ba% SSolf fdjielt gerabegu nad) ben SBaffen,

toenn bie SIbeligen nidjt tfjre 9leä)te aufgeben; mir fürd)ten

bie rjeimifd)en unb bie auswärtigen Seinbe (Bauern, ^falg,

23ranbenbur& (sadrfen). Sie Ferren nnferer Regierung finb

3itm <§errfd)en bereit, bie Ungered)tigfeit ber einzelnen 31t ber»

folgen finb fie aber in fdt>Iaff, nnb, rr>a£ fa)märjlid) gu fagen

ift, fie fraufen 5um £eil an jener alten ®ranfrjeit beg gegen-

teiligen 9leibe§ unb ftimmen nur bann überein, roenn e3 ftdj

um bie eigene <Sad)e IjauMt; sum anbern £eil bienen fie bem
©enufj nnb ber Habgier. SSenn fie aud) oft äufammenfommen
unb Sanbtage abgalten, fo bringen biefe bem (Staate feinen

üftu^en. ÖTtnen unb aufeen fein Sriebe unb feine Hoffnung,

hak bie S)inge beffer raerben, fo hüfo id) meinem $atcrlanb

nid)t§ gute§ ^ro^eaeien fann". Unb brei g-arjre faäter: „WEe§
gielt auf ben &rieg t)in, unb fömmt nid)t bie $eft, bie in ben

^adjibarlänbern fdjon r)auft, unb rjemmt unfern Slufrurjr, bann
bria)t im näcfjfren Srürjjarjr (1507) ber innere ®rieg au§".

$on S3rief su S3rief fteigert fid) fein Unmut nnb feine $er-

3ir>eiflung. ©in greunb au§ S^rnberg, 23ernrjarb STbelmann,

fd)i(bert i^m bie traurigen 93errjälrniffe im 9?eid). darauf ant-

wortet er: „2Bie bu mir ba§ Seben in ®eutfd)Ianb fd)iiberft,

r)aft bu unberoufet gngleid) ba% unfere gewidmet, unb ba id)

beinen S3rief Ia§, glaubte id) roie in einem Riegel unfere

2Serberbni§ unb unfere Girren %n fer)en. 2Tber un§ brorjt

nidjt nur Söürgerfrieg unb alleä roa§ oarau§ folgt, fonbem
SSermüftung, gufammenbrud), Untergang, unb nxt§ bie großen

9fteid)e einzeln gugrunbe au richten pflegt, ba% t)äuft fid) auf

nn$ inägefamt äufammen. 5lu6erorbentIid) ift ber ®odjmut
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unb ber Üfteib unterer SSomefymen . . . ungtaublict) bie Soul*

r)eit aEer unterer klaffen . . . , in Söegierben unb Vergnügun-
gen fein äftafe ....-..; ©efcbenfen unb ^eftecrjungen finb mir

berart augängltd), oiafe n'xdytZ bei un§> nicbjt fäuflidj ift . . .

2ßa§ bie Religion anlangt, fo tft e§ fcrjon fo roeit gefommen,

bafc bte meiften bem SDogma bes Siagorag unb £r)eoboru§

berfaßen «gümmel unib «göHe leugnen unb . . . jagen: 2lu£

nid)t§ finb mir geboren unb natf)t)er merben mir fein, a(§ ob

mir nie geboren gemefen mären. Unb niemanb tritt btefer

töblid&en l^ranf^eit entgegen, nicrjt bie @eiftltcr)en . . . nid)t

bie äBeltlidjen . , . £>er ^önig feiber, beffen Srömmigfeit unb
©tauben alle crjrtftlidjen SSölfer greifen unb bemunbern, ift

entroeber buvfy ba% Mtev für bie @tefd)äfte läffiger geworben
ober überbrüffig unfereg 2Bejen§ unb lebt bei ben Ungarn,
als 06 er an @ä)Iaffucr)t litte. 2)amadj fannft bu beurteilen

mie mir, ber ict) bei biefem @efcf)Ied)te lebe, $u Tinte ift. (Hüft

freilitt) unter ben £)ttouen, ©einrieben, Sriebrtdjen, al£ 2>eutfä>

lanb blühte, ba mud)§ auü) unfere äföadjt in% unenblicrje unb
ate ber ebelfte Seil eures ^eidje§ galt 23ö<bmen; iefet aber,

bia euer @taat§mefen toanft, manfen mir nicfjt nur aud), fonbern
brealen böEig &ufanraten .... ©ndj reiben bie Kriege auf,

un§ oer&efyrt ber Sftotft".

©eiHbern ®önig 2öla.bi§lam baZ ßamb bertaffen fyatte, feit

1490, toaren alle Übelftänbe gemadjfen unb mürben nod) ber«

ftärft burdj bie Unflarbeit ber brjnaftifdjen 2Serr)äItmffe für
ben gaE be§ 2i"bleben§ be§ ®önig£.

SSIabiSlairD mar lange unbermäblt geblieben, ©rft 1502,

im STlter bon 46 $afjren, beiratete er eine nafye Vermcmbte
®önig ßubmigg XII. bon Sranfreid), Stoma bon Sfotj-ßenbal.

©ie gebar it)m ä^ei Araber, 1505 STnna, 1506 ßubmig, ftarb

aber balb barauf. ©d)on mit brei ^aljren mürbe ber ©or)n
äuerft äum ®önig bon Ungarn, biann in Sßrttg am 11. äftära

1509 sum ^önig bon $öt)men gefrönt. Sfber feine ©raiebung
genofe ßubmig in Ungarn. Ob er mirflid) tfdjecfytfdii gefarod)en

bat, bleibt! fraglid), ba nod) im ^afyre 1514 SSlabiälato aroeimal
bie bö'f)mifd)en ©täube um einen ßebrer für Subtoig erfudftte

unb auf bie ^acrjteile binloie^, bie auä bei Unfenntniä ber
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(Sprache entfielen würben. 33 et £ebSeiten feines Katers fom
er nidjit mebr nadj Sööfmten. Stn ^abre 1515 mürbe er am
20. $uli in SBten bon ®aifer Sftarjmiüan an (Sobnes (Statt

angenommen, fogar mit ber Befiederung, bie beutfcfye ®aifer-

frone bereinft gu erhalten, gmei Stage fpäter erfolgte bafelbft

bie merfmürbige SDo^elbeirat : Sftartmilian, gum gmeiten 3D?aIe

Sßitmer gemorben, 56 $ar)re alt, reichte ber gebniä'brigen un-

gjarifcbjen Sßringefftn 2Inma bie ®anb, behielt aber einem feiner

betten (ürnfel, ®arl ober Serbinanb, ben SHnbern feinet ber«

ftorbenen einigen ©otyneä $bÜi£££ be§ (Schönen bon 23ur»

gunb, baS Sftedjt bor, binnen SM&r nnb £ag an feine «Stelle

gu treten; ®önig ßubmig bon Ungarn nnb 93öbmen ümrbe
mit ber öfterreid)ifd)en äftaria, ber (Sd)roefter ®arls nnb Ser-

binanbs getraut (f. bie (Stammtafel).39

SBenige Monate barnacb, am 13. Wär% 1516, ftarb ®önig
SßlabiSlam ber ©utbergige.

^errfcfyer in Ungarn nnb 23öbmen mar nun ein gebniäbrigeS

®inb. ®ie (SteUb ertretung in 93öljmen übernahm ber 23aron

ßeo (Sbenef bon Sftofental (^ogmital), ben SßlabiSlam 1507

3um Oberftburggrafen in $rag ernannt t)»atte. @r mar ein

9?effe ©eorgS bon ^obiebrab : fein $ater unb ©eorgS (Semaljlin

^obanna roaren ©efdjmifter. @S genüge l)ier über biefe poli»

tifctje ©eftalt, bie ein $iertelial)rbunbert bie @efd)t<fe beS

Sanbes lenfte, bie SBorte ^alacfbS angufübren, bie biefer ge-

braucht, als Seo gum erftenmial in ben £orbergrunb trat, an«

lä&Iicr) feiner Ernennung gum ©berftlanbrid)ter burd) ®önig
SSIabiSlam im Sabre 1504: „(Seine SBir?fam!eit mürbe für

unfer SSaterlanb mabrbaft berbängniSboE".

kleben ibm ragten unter ^n ^belSgefcfjIecrjtern berbor bie

mächtigen ungemein reidj Begüterten Sftofenberge unb bie

Sßernfteine, biefe fomobl in Sööbmen als äftäbren angefeffen.

©in gobann bon $emftein fdjialtete als £anbe3bau£t,mann in

ätfäbren, beffen Vorüber Sßilbelm mar baS &aupt ber böbmifcfyen

Sinie unb fyatte bon 1490—1514 b<aS groeitböcbfte ßanbeSamt
eines OberftlanbbofmetfterS inne. (£S fcbeint auf feinen ©in»

fing gurüctgufürjren %u fein, ba% gletd) gu beginn ber bor»

munbfd)aftlicr)en Regierung ber SCuSbrudj eines ^Bürgerkrieges
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— fd)on matten ficfy rn'er unb bort S3auemunru!)en bemerfbar—
fyintangehalten rourbe, fyau^tfäajlid) burä) eine rec^taeittge £er»

ftänbigung be§ 2lbel3 mit bem 93ürgerftanb. Wlan fdjlofc auf

bem @t. SßengelSlattbtcrg 1517 über Me toicfytigften ©treityunfte

— guftänbigfeit bon ©tabtgeridjt unb £anbred)t, £etlnar;me

ber ©tobte ort btn öanbtagen, $ietbraugerecrjttgfeit, steuern,

Sötte — ben fogenannten ®i Sßenäelsbertrag bom 24. Ofto-

ber, ber bie Sfturje für längere Qnt berbürgte. „Unb ber be-

beutenbfte Urheber biefe§ Vertrages mar §err SStl^elm b, &.

bon $etnftein, ber fid) fa>n mehrere Sa$re barum bemüßte

unb biet arbeitete, bamit bie 23ötjmen fic£> allein einigten or)ne

frembe SJöIfer, roelaje bie Statur ber fdofymen nicr)t rennen",

fdjreibt ber gleidfeettige fraget* (S^ronift. $fjm moa)te ber

©rfolg grofe fdjeinen angefid)it§ ber @5efarjren, bie babura) für

ben Shtgettblitf befdjfrooren roorben maren. allein e£ roär)rte

nidjt lang unb neue ftänbifdje ©treitigfeiten brachen au§, ja

fogar Serroürfniffe ä^ifcf>ert ben betten Säubern SBotymen unb

Wätyxtn, bie ben ©berftburggrafen Sftofental 3U tem 2lu§-

fpruaje beranlaftten: „Öd) fyabe gehört, bafe ba§ ®öuigreid)

Sörjmen ba% &aupt unb bie SWarfgnaffdjaft Wäfyxen ein ©lieb

ift; allein baran liegt nid)t biel, mir fönnten awfy leibliche

S3rüber fein, roenn mir nid)t miteinanber gut fein toollen".
40

2>a§ (Srunbübel lag in bem Mangel einer bie ftänbifdjen

(Segenfä^e gerecht au£gleid)euben, bie £oIitifcr)en unb roirt-

fdr)aftltdr)en Übergriffe be§ fjotrjen 2i"beB einbämmenben fönig-

Itdjen SWadjt. SBar '2BIabi§Iaro feiner üftatur nad) biefer Auf-
gabe nidfyt gemad)fen, fo Subroig infolge feiner Sugenb. £>amit

l)ing e§ toofyl aud) äufammen, bafa feine 2lntoartfd)aft auf ben

beutfd)en ®aifertrjron, bie er 1515 Verbrieft erhalten rjatte,

gar nid)t in grage tarn, aU biefer bürdet ben £ob S^ajimi-

ItanS L am 19. Januar 1519 erlebigt rourbe. Neffen älterer

@nfel, ber ®önig bon ©Manien rourbe aB ®arl V. in granf-

furt a. SW. am 28. §uni 1519 bon ben ^urfürften einftimmig

gemault Submig r}atte fid) a!3 böl)mifd)er ®önig unb beut-

fd)er ^urfürft bertreten laffen unb für feinen ©d)toager

geftimmt.

58 r e i 5 o 1 3, ©eft$. »öfcntenS u. STOrenS. II. 11



162 Vierter Sföfdjnitt.

2)ie gange GmtroicHung festen bd&tn su sielen, Jute e§

audj fdjon ®aifer äftaxjmilian I. im 2Tuge fyatte, bie öfter-

reid)ifd>e, böbmifdje unb ungarifdfye ßänbergrupbe einanber

nä'ber 3U bringen unb fie unter bem ©djufce be3 beutje^en

Kaisertums? äufammenäufdjiliefeen 311m „(Sä)tlb unb gur Vor-

mauer be£ (£briftentum§" gegen ba3 türfifdje ^eibentum, ba§

fett ber ©robemrtg Konftantinopelg am- 29. äftai 1453 gu

einer großen ©efabr für gang Sftitteleuntya berünmud)§. Sic
lange SSereinfamung 33öt)men§ festen befeitigt roerben gu

follen burd) ben ©ang ber äBeItgefd)id)te. S)ie ^Tufeen^olitif

begann unter König Submig ©influfe 3u ßeminnen auf 23öb«

men§ innere &etbältnifje. Unb ntcfjit nur in ^oIxtifd>cr, audj

in religiöfer ,g>infid)<i

SBcber 5P-a^ft nodj Kaifer bitten bm Utraqui§mu3 au§
Sööbmen unb Wäljtm au&äumer^en oermod)t; nicfjt burd) @c-
malt nod) burd) ®üte, nidfyt burd} Kampf nodj burdj 33er-

banblungen, nidjt mit firdjücfym noer) politifdjen Mitteln.

(Streng fatfyoiifdje Surften regierten im Qanbe unb roaren

bod) madjtloä angefidjt§ ber Stfmeigung be£ $olfe£ gegen bie

alte Kird)e. STber umgefe^rt erraieä fidt) bie religiöfe 23emegung
in SSö'bmen unfähig, fidt) über bie engen ©renken ifyrer Heimat
au^ubebnen, itjre Sbee roeiter 3u Verbreiten. 2>er englifd)e

2SicIifi§mu§ §atte im ©türme 23öbmen erobert, ber in nati-

onale Skmbe gefeffelte £uffiti§mu§ Blieb unfruchtbar. OTer-

bings> ber fogiale (Srunbgebaute be§ §uffiti§mu§, bie gebeime

Seinbfd)aft mtber bie $riefterfd)aft unb bie Sfteidjen fdjftrirrte

mäbrenb be§ gangen 15. Sa'W)unbert§ und) burd) bie beut-

fdjen ßanbe.41
9?id)t nur einmal fütdjtete man bort, b<\% naü)

böbmifd)em Sanfter bie 90?affen über bie (Seiftlidjen, bie Kom-
munen unb ©täbte fyerfaEen mürben. 2)a3 £)orf ÜftiHa§baufen

in grauten mit feinem fanatifierten Wirten §an§ S3öt)m, gu

beffen $rebigten ftdt> oft sebutaufenbe nnb mebr 2tfenfd)en

an% nieberen unb aud) böseren Greifen fammelten, mo man
fid> gleichfalls „trüber" unb „©djmefter" anfprad), mo man
glaubte, e§ fei „ber Fimmel auf @rben gefallen", erinnerte

febr an ba$ treiben auf bem Säerge 3/tbor. £>ie S^tgenoffen

bielten einen Sufammenbang gmifcfyeu biefer 23emegung unb
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bem £uffiti§mu§ für offenfidjtüd). Sföer in &eutfd)Ianb

mürben biefe itmfturaberfudje, tote einften§ in Emölanb, mit

rütfftd)t§Iofer strenge niebergeröorfen, bebor fte nod) 5U einer

allgemeinen fopalen @efa§r anmudfyfen. S3öf>m mürbe am
13. Jjuli 1476 aum @d)eirerr)aufen Verurteilt unb berbronnt,

biele 2lnr)änger fdjtoer freftraft. Rubere 23auernunraf)en, mie

bh $unbfd)ur)bemegung im Elfafj unb 23rei§gau am Ehbe
be§ 15. unb an beginn be§ 16. %ar)rrjunbert§, ber fid) audj

fdfyon ©eiftlidfye unb Slblige anfdjloffen, fdjlugen nid)t minber

ferjl. ®er ®cmt|>f gegen bie alte SHrdje mufete rein geiftig

ermadjfen, oijne bie gefährlichen nationalen unb foaialen Er-

regungen, bie itjm feine toafyxe innere ®raft raubten.

5Tm 31. Dftober 1517 r)atte ber 5Tuguftinermöncr) unb itni-

berfität£lef)rer Sftartiu ßutr/er in S&itteniberg, bie £ragmeite
feinet Entfd)Iuffe§ nidjt arjnenb, bie 95 %r)efen gegen ben

Äafj am bie ®irdjentür geheftet. „%n bier SSoa^en Ratten fte

bie ganae Er)riftent)eit burdnaufen", beaeugt ein Seitgenoffe.

SBie r)ätte ^öfymen bon biefer gewaltigen 33emegung unberührt
bleiben fallen, bie äufeerltd) an bie frürjeften Anfänge £uffen3
gemannte?42

£>ie erfte Sftadjridjt bam Einbringen ber lutf/erifdjen ße^re
in ^ör/tnen fommt un§ au§ £>eutfd)ibrob, alfo einem bom
($djaur>r<a& ber sEireigniffe aiemlid) entfernt liegenben Sßunft.

3>ort .predigte fcfpn 1518 ber utraquiftifcfye Pfarrer So^nn
trofe SSarnungen unb Verbote feiner ®ird)enoberen, be§ Präger
®onfiftorium§, im (Sinne Surftet^; halb auü) mehrere ©eiftltdjc

an Präger SHrdjen. 5H§ bann ßutfyer in ber großen Seidiger
„£>i§rmtiation" (Suni=3uli 1519) bon £>r. @d gerjöfmt mürbe,
er fei roo»I)I ein Sö^me, ein bötymifcrjer ®e&er, ein Patron ber
Söörjmeu, ba ftieg feine SBertfctjä^ung iu Sööljmen befonberä
Ijod). 2>er Pfarrer an ber £einfird)e in $rag, Sodann
$obufd)fa, fcf)rieb ifjm fd)on am 16. SuU einen 23rief, ber bie

Söebeutnng, bie ßutfjer für bie börjmifcfyen Utraquiften getaann,
beut'Iid) erfeunen lä&t.

Er beginnt mit ber S3erfid)erung, baft ifnn fintier au§ bielen
unb berfd)iebenen feiner ©driften rool)l betfannt fei, auZ denen
man ffor erferje, mer unb rate er fei. Er, $obufd)fa, unb feine

11»
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Slnbänger bemunbern an Stifter, büfe er tro^ fo bieler ©cfjmä-

bungen goma unb gar feine SBebenfen trage, ßbrifti unb ber

Styoftel Sebre frei unb offen au £rebigen. (£r rübmt ibn als

,,'9ßäd)ter über fein Volf", mabnt ibn auSaubarren, berfictjert

ibn, bafc in Söhnten febr biele feien, bie „£ag unb üftacfyt burdj

©ebete ibm Reifen". ©djon Wenige Sage faäter, 19. %uix, er-

ging ein &toeite§ ©djreiben an Sutber bon SSenael ^oabalotoSfb,

Sßmpft bes Äiotfet-^.airl-^'0-ttcg§ in $rag, ber ibn au feinem

„rubmbotten <5ieg" über 2)r. @cf beglüäftoünfcbt. ©in SftufifuS

Jgafob, ein grofeer Verehrer SutberS, §abe bie 9?ati)rirf)t nad)

$rag gebracht. 3)a fintier burd) biefen 3P?ann um bie

(Sdjrifren £uffenS, „beS 2It>ofteIS ber SSöfymen", gebeten fycibe,

um fidt> über tl)rt, ben er nur nad) ber Meinung ber Stenge

unb bem fdjledfyt berateneu ®onaiI fenue, ein felbftänbigeS

Urteil au bil'ben, fd>icfte er ibm beffen (2d)rift „über bie ®ird>e".

(£r fd^Irefet : „SBaS ehemals ^obanneS £u& in Vöbmen gemefen,

bift bu, Martin, iefct in ©adjfen. SBad&c unb fämpfe im £errn
unb tjüte biti) bor ben 2ftenfd)en unb lafe ben 2Jhtt nidjt jinfen,

menn bu biet) ®efeer unb eriomminiaiert fdjmäben börft, ein-

gebend beffen, maS ßbriftuS gelitten, maS bie Sfyoftel, maS
alle audj beute leiben, bie fromm in (£I)riftu§ leben motten".

©5 berlautete allgemein, bafc bie 23öbmen, roäbrenb ßutber

in Seidig ftritt, in $rag für ibn öffentliche ©ebete unb täg-

lichen (SotteSbienft beranftalteten unb £)r. @d i)ielt Sutber

mäbrenb ber Disputation am 5. ^uli öffentlich bor, er bore,

bafe bie SBöfymen Sutber au feinen 23er}auptnngen, bk ibren

Irrtümern febr genehm finb, ©lud gettmnfdjt Sötten.

£>bmo'f)I feine beiben ^auptanbänger Sßobufdjfa unb $loa-

balotoSft) nodj im £$abre 1520 in $rag an ber furchtbar toüten-

ben Sßeft — „toie bie ätfenfer/en feiten eine folcfye ®ranfbeit

gefeben fyaben", fd)reibt ber (Sbronift — babinftarben, fein Sftuf

ftanb in Väbmen bereits feft. „<Sie bemegen baS SBort gar

gemaltig unter ben ibren", fd>reibt ßutber felbft am
17. Februar 1521 an feinen greunb <&palat\n, ben ^offaplan

unb Vertrauten beS ®urfürften Sfriebrid) beS SBeifen, ba er

bernommen batte, bafe feine „8ebn ©ebote" unb fein „Vater-

unfer" ins £fd)ed)ifdje überfefet ioorben feien. Unb nidjt minber
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bebeutfame Bedienungen fuüpften ftcf> &nrifd)en ßut^er unb
bzn Böljtmfdjen Brübern, bie im legten S^rgeönt ber Re-

gierung Sßlabiälamä, bon 1503 angefangen, befonbers aber feit

bem St. Öafob&befret bon 1508 eine fa^nere BerfoIgüng£äeit

burdjgeinadjt fyatten.*
8

Sie fird)iidje hereinfamung be§ nicT)tfatr)olifdöen Böhmen
fdjien fdjnrinben gu follen ; neue Banbe bilbeten fid) äum
beutfcfyen Bolfe jenfeitä ber (Sren^e. 2lber für bie ßatfrolifen

unb bie gemäßigten Utraquiften bebeutete biefe Gmrmitflung

eine neue ©efafyr. 2)ie religiöfe grage brängte ftdö in anberer

©eftalt aB früher in b^n Borbergrunb. Unb fein ßönig im
£anbe, mit beffen Unterftü^ung man red)tseitig entgegen au

roirfen bermöd)te. ©päteftenä feit bem 2MJrc 1520 brängte

Sßilfyelm bon Sßernftein, ber treue greunb unb Berater be3

jungen ®önig£ ßubroig, auf beffen 2tnft>efenf)eit in Böhmen,
in Sßrag. STm 19. Wdv% fajrieb er an &önig ©igmunb bon

Sßolen, ßubh>ig§ Baterbruber unb äugleid) Bormunb: „2Ba§

ba§ $önigreitf) Böhmen anlangt, fo rciffet, bafc fidj bort nid}t3

($ebeiljliä)e3 für unfern £errn ®önig bottgiefyt, bielmefjr gel&t

e§ immer mefyr gugrunbe . . . ., e§ berfommt einfadj unb ba%

Bolf barin . .
.".**• ©leid) barauf, am 26. Wäv%, an ßubmig

felbft: „. . . 2)enn in btefem ®önigreid) fyaben fid) fo!d)e

Unorbnungen ^erauägebilbet unb nehmen nid)t ab . . ., menn
niajt eiligft ha augefefyen unb (2ftnl)alt geboten rairb. . . .; unb
laßt @ruti) buraj nid)t§ berleiten (£ure Reife §iefyer aufätt-

fd)ieben". 2Iber bie $eft berfjinberte fte. ^m öftober ma^nt
er bon neuem: „@ure ^erfunft ift fo groß nottoenbig, bafc fie

nid)t meljjr größer fein fann, benn ^äfelidt> gefyt baä $önigreidj

Sugrunbe." (£r malmt it)n fcfyon je^t bie Sügel ber Regierung

fräftig in bie $cmb zu nehmen. „%fov müßt fo regieren", fabreibt

er il)m, „baß %$x ber £err feib, ber — ftetg unter SBa^rung
ber @ered)tigfeit — raenn er fagt „id> mitt", auä) meiß, ba^ eZ

Qefcrjieljt, unb tnenn er fagt „id? ftnE nid)t", ba^ e% nid)t ge-

fa>iel)t. Unb roenn (£ure fön. ©naben biefen $orfa£ nid)t fdjon

in ber Öugenb faffen, fönnt S$r niemals feft fein, roerbet nur
®önig Reißen, aber anbere Werben ba£ föniglid&e Slmt aus*

üben unb tun, )®a% ißnen beliebt . . .". Unb in einem anberen
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©riefe bom 10. ©egember 1520: „©er berftorbene ßönig r)at

megen feiner ($üte ftd) felber in biefem ®önigreiti) biel ©öfeä
angetan, morüber id) mit ©ner ©naben oft geftnrodjen fyabe . .

2TIIe ©igenfdjaften (ümreB ©ater§ mödjte tdt)» ©na^ münfdjen,

feine @ered)tigfeit nnb ti>a% er fouft gehabt fyat. Sftur ba%

mödjte idj ©na^ niajt münfdjen, bafe %fov nicr)t auberg in @urer

Regierung @ud) gehabet als er; fonbern bafe $&r $err feiet

unb, ofme ben Seuten Unredjt gn tun, t)errfd)et nnb befehlet,

bamit bie 2euke roiffen, ba% fte einen $errn r)aben, ©ann
nnr roirb e§ (£uer ©naben gut gerben nnb ©urer (Snaben Unter-

tanen". 2lm 8. SEprü 1521 ftarb biefer Berater, SBtl^elm bon

^ernftein.

@rft im Wävz 1522 fam bann Submig naa) Söhnen. Sm
Snli be£ ©ar}af)re§ 1521 Jjatte feine ©ermärjlung mit ber

$abSburgerin Hftaria, ber @d)meftcr ®arl§ V. bon Manien
unb be§ öfterreicr>tfcr>en (£r5*)er3og3 gerbinanb I., be§ ©ema^lB
feiner ©djmefter 2fnna, ftattgefunben. ©ann mufete ein ®ricg

gegen bie dürfen unternommen merben, mäfyrenb beffen

©auer ber $önig an Ungarn gebunben mar. ©er ®rieg mar
unglüdflidj berlaufen. Wlan mußte auf einen gefährlichen An-

griff be§ gemaltigen ©oliman I. für ba$ ^ai)V 1522 gefaftt fein,

©iefe ©orge bornerjmlidj mar e§, bh fiubmig nad} ©öfjmen

trieb. 2tber rjter orangen ftdt> gan§ anbere gragen in ben

©orbergrunb: ba§ ^irdjentum, bie innere ©ermaltung, ber

$am£f ber (Bt'dnbe, bie ©teEung be3 ®önig§. ©er ©rjronift

ergäbt eine beaeidmenbe ©pifobe bom erften 3ufammentreffen
be§ $önig£ mit ben r)o{)en Stbligen, bie ifjm bi§ jur QanbeZ*

grenze entgegengefommen roaren, beim ©orfe 2lrnoIb§, eine

Steile bon $o!na, auf freiem Selbe. @ie Verlangten md)< ber

erften ©egrüfeung be§ $önig§£aare§, bafc ßubmig, bebor er

bötjmifdjen ©oben betrete, einen ©ib leifte ,,nad) ©rbnung unb
S^edt>t". ©er $önig lehnte ei ab mit ber ©rflärung: „bis mir

fer/en werben, meldte unfere ©etreuen ftnb", unb fte beftanben

nidft roeiter auf ftrem ©erlangen, ^n $rag aber fanb er

nadj ber <sd)ilberung be§ (££)roniften, ,,mie es bamate unter

allen ©täuben, ben roeltlidjen fomof)! mie ben utraquiftifdjen

^rieftern %u gären begann, bafe bxt einen ftdö bon ben anberen
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trennten, einanber auf fonberbare Sß-eifc befcrjulbigten unb

gegen einanber predigten; roia§ bie einen lobten, tabelten bie

anbeten nnb umgefebrt, bie einen nannten bie eroberen ®efcer

nnb ^iffyarten, bie einen oeränberten altere nnb bie anberen

erfannen neue Singe. 3iu§ einer folgen Serrüttung nnb Un-
einigfeit unter ber ©eiftlicrjfeit cntftanb öiel S3öfe§, aucr) bie

Verbannung Dieler guter Bürger. Senn ha§> 95oIf mar in feiner

Religion geteilter Meinung, bie einen fanben 3ßor)Igefallen

nnb rühmten bie Sefjre be£ Softorg Martin Cutter, bie

anberen roieberum prebigto bagegen, man folle bem ©tn^alt

tun, ba% @otte§ SSort febon in ben (Saft- nnb ©d)anfr)äufern

geprebigt merbe. Sie Rente ftritten fiefy oft barüber, ja oft

fdrjlugen fie fitf) besbalb unbarmbersig unter einanber, audj

Briefe fetyrieben nnb brueften fie nnb 1 oerfafeten ßieber

betrüber ".
4Ö

Sa§ ift Hofe ein allgemeine^ 33ilb ber Quftcmbe. $n ben

Verbanblungen smifäjen bem ®önig unb ben stäuben tarnen

aläbalb gan$ beftimmte ©cftmierigfeiten sunt Vorfdjein. ©d)on

(Srjeltfcfyi^r'r) febreibt in feinem „Sß-efc": ber ^auptbjerr, ber

$önig, bot fyex niemanben, über ben er r)errfcr)en tonnte unb
auetj nid)t geuügenb 93efi&, um fict) unb fein ©efinbe %n er-

nähren. Sa§ änberte fidr) aHerbing§ unter ®önig ($eorg oon
^oibiebrab, oon bem e§ im Sftabenfteinfcben Sialog bei&t, er

babe 46 gut befeftigte ©tobte unb 72 ©cbylöffer befeffeu. allein

unter bem fcfyroacrjen 3SIabi§Iaro ging faft ber gange fönigltcrje

93efi£ an ben 5lbel über, gumeift in ber gorm oon Verpfän-
bungen, unb ßeo Oon Sftofental mar Sfteifier in ber ©rroerbung

foleber ©üter. (££ ging ein begeitfmenbeS ©pridjtoort in s$rag:

bafe gur Seit $önig @eorg§ bie %uben in Sßrag einen ßötaen
unb eine £öroin ernäbrt bötten, je^t aber genüge ba% gange

$önigreicb S3öbmen nicbjt, einen eingigen „Söroen" 3« fättigen.

(Sftofental bieft mit feinem Vornamen „Seo".) 46

Sie ©täube »erlangten oon ifym menigften§ ^etfmungä-
legung über bie $fanbfummeu, 'bie fid) bereite auf mebr aU
300.000 Sfteifener ©eboa* beliefen. Slber er roebrte fidj> mit ber

©rflärung, er babe bierüber Quittungen com feiigen ®önig
SBIabiSlJaro. Sie gange Sinan&roirtfcbaft nnb bie innere Ver-
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maltung franften unter folgen (üftgenmädjitigfeiten ber ^öd^ften

Beamten unb ifyrer Slnd&änger unb ©ünfrlinge, gegen bie bie

übrigen ©täube hilflos teuren, votnn nierjt ber $önig felbft

eingriff.

•ftacfybem ßubmig in $rag angekommen mar, liefe er fidj

borerft feterlidt) intfjronifieren unb bann feine @emat)Iin äur

bötjmifcrjen Königin frönen. (Sie mar um ein Satyr älter äl£

er unb galt fcfyon bamalg al§ geifteSftarf unb für Jwlitifd&e

gragen empfänglich. £>a£ junge ®önigspaar mar beraten bon
bem Slftarfgrafen @eorg bon 23ranbenburg, ßubmigä SSetter

unb früherem ©raietjer, bann bem $et&og ®arl t>on ätfünfter«

berg, einem <@nM @5eorg§ bon Sßobiebrab, ber ebenfo mie fein

älterer am 3. Styril 1515 berftorbener S3ruber ^artfyolomäuä

eifrigft in bie böljmifcfyen Slngelegentyeiten eingriff, fdöltefelidt}

ungarifd)en unb £oInifä)en Sftäten, benen ficr) audj eine 2lnaar)I

böf)mif(f)er Sflbeltger anfdjiloffen, bie ben ®önig gu unterftüfcen

bereit hxtren. 5tber bie Gegenpartei, geführt bon &eo Don

Sftofental unb $eter bon Sftofenberg, tnar lange Seit im Über-

gemidjt; ein tyarter ®ampf begann. (Sieben ßanbtage mufete

ber $önig binnen faum ^atyreSfrift fyiniter einanber einberufen,

öon benen bie erften bier erfolglog berliefen unb aufgelöst

mürben, ber fünfte bem ®önig in einigen fünften entgegen-

kam, big erft ber fedjfte, ber am 5. Februar 1523 begann, bie

©ntfdjetbung brachte, meil ßeo unb einige aubere TOtglieber

feines 2lnbang§ anfangt nicfyt gur ©teile maren. liefen
günftigen SufaE benü^ten bie föniglid) ©efinnten unb „binnen

brei %agen mürbe metyr erreicht al§ früher in einem Satyre".
47

2TI3 fieo fpäter bod) erfd)ien, fürchtete man aEerbingg, bafj ber

®önig mieber bor itym aurücfmeidjen merbe, aber er gab au3-

brüdflidfc) (propria vox) ba§ SSerfaredjen, feft au bleiben unb bie

bom bötymifcfyen 5lbel, bie au iijm Reiten, gegen iebmeben äu

berteibigen.

Wlan rt>ät)Ite ben 2lu§toeg, bafe aEe tyofyen Beamten, felbft-

berftänblidj aua} ber aEmää}tige Oberftburggraf ßeo, ir)re

&mter nieberlegten, auf bafc niemanben ein 23erbacrjt treffe;

bie Sanbtafel mürbe im tarnen be§ Königs berfiegelt, aEe
unberechtigten äSerfdjreibungen bon föniglidjen ©ctylöffern unb
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©ütern rourben für ungültig erflärt. 2luf einem legten, bem
ftebenten Sanbtag oom 22. gebruar big 9. äftärg mürbe £eraog

®arl öon äftünfterberg 511m Hauptmann unb @5ubernator beS

®önigreid)3 eingelegt, mieroot)! er nidjt gum einleimtfcfyen Stöel

gehörte, unb bie neue Steamrenfdjaft ernannt; aud) rourbe

befd&Ioffen, bie 3SIabt§[arofd)e ßanbeäorbnung an überprüfen

unb 3u oerbeffem- 2)ie §ilfe gegen bk dürfen rourbe im ein-

zelnen feftgefe^t. ©leidbaeitig oolläog fidö, am 14. Wläx%, audj

ein bollfommener Urnfturg in ber ©tabtbertretung $rag§: ber

bisherige $rimator ^ot/ann $afd)ef, ber £anb in £anb mit

£eo öon S^ofental gegangen roar, rourbe erfefct burd) Sodann
$Iarofa; är)nlidt) gefcr>ar) e§ balb barnajd) in ber 93ergftabt

#uttenberg. Gftn Umfajroung fyatte fid) boEgogen, roie er tief-

greifenber gar nid)t gebadjt roerben tonnte. 2lber er mar bon

feiner 2>auer. 2)em germürbiten Körper nüfcten folcfye ßinbe-

rungBmittel nidjt metyr.

8Tm 16. äftärg berliefe ba§ ^önig§^aar $rag, um nacr> ITnaarn

gurüdguferjren. 3>a§ fidj felbft überladene ßanb berfiel rafcrjer,

al§ man e3 r)ätte aljnen formen, bem alten SSirrfal, unb
roieberum, rote immer früher, bot bie religiöfe grage ben erften

Sinlafe bagu. oft ber neuen Regierung befanben fid) neben
$tatI)oIifen aud) „$ali£tiner", roeil, roie ßuoroig bem £önifl

(Sigmunb bon $o!en gleid)fam entfdjulbigenb erflären liefe,

geeignete ^atrjoltfen niä)fc burcfyroegä borfjanben roaren unb
fid) bie „^aliriiner" ber @acr)e beg $önig£ geeigneter erroiefen

Ratten al§ bie, bie für „roafjre G^riften" gehalten rourben.

£>iefe£ „Mistinerium" ftanb aber bereits bem ßutrjertum

ungemein natje. SBäfyrenb be§ Königs Stnroefenb.eit in $rag,

im ^uli 1522, fyatte Sutfjer offen an bie böl)mifdjen <Stänbe

al§ feine „lieben Ferren unb greumbe" ein ©abreiben gerietet,

in bem er fie bor ben lauen Utraquiften in irjrer 2Jtttte roamt,

bie „barob feien, bo& bie Söerjemen roieberumb gum fd)äblid)en

@tut)I ber römifdjen £mxmnei fallen follen", roeil fie fonft „gu

eroigen Seiten feinen beftänbigen Srieben mögen r)aben"; er

ft>rid# t)iex bie Hoffnung ou£, buk „2)eurfd)e unb 23ör}men

burd) ba% (Sbangelium unb göttlid) SSort einen @inn unb
Vlaimn überfommen roerfren", unb berfarid)t irjnen: „roarjrlid),
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xdj unb bie unfern motten gobannem ^ufr, bm Eiligen

Smarterer (£b jrifti, toerteibi/gen unb menn auct) igleidt) ganj

Söebmen, ha @ott für fei, fein ßebre Verleugnete, fo fott er bodj

ber unfer fein''.

Baum mar b'er $önig Von $rag fortgegogen, Begann man
bort fdjon im Stpril 1523 bie ftrdjüdjen Seremonten a^uänbern
„nadt) bem Skifpiel ber Sutberaner unb ber benachbarten

Sauber". 2>enn bie Utraquiften r)atten feit ben Reiten $önig
@5eorg§ unb dloltyamZ ben etnfadjen buffitifdjen ©otteäbienft

längft mieber aufgegeben unb in besug auf Seremonien unb
ßult, ma§ Silber, äftarien-^tatuen, Sßroäeffionen, Slu&fteHung

be§ ©aframente§ anlangt, fogar „bie ^bolatrien bei ben

Römern", mie fidt> (Seorg $ifenfi§, ber Uniberfität§befan in

feinen gleichzeitigen 2Tufaeid)nungen auBbrüdtt, bei meitem
überboten; „au§ Sßaulinern raurben fte (sauliner". $efct geriet

man mieber in§ Sutberifcbe gabrmaffer, aber nidjt einbeitlidt),

fonbern, fagt ©eorg, „mieoiel (Seiftlidje, foöiel Shtlte, eine

babrjlouifdfye 23ermirrung".48

2)a bamaB ber 2rbmimftrator ^ifa^imanef, ba$ Raufet be§

utraquiftifeben ®onfiftorium§, <ber ftarf bem ®atboIisi§mu§

guneigte, am 29. Sunt geftorben mar, mufete an bie Sfteumab'l

biefer ßöcftiften fird)ltd)en SBebörbe gefebritten Serben, tooJ im
Sluguft 1523 gefdjab. 5In bie ®px& trat 2ftagifter @attu§

(£abera, einft Pfarrer in (&&%, ber fidt) aber in ber legten 3eit

in SSittenberg bei Suttjer aufgebalten, beffen befoubere ©unft
ermorben fyatte unb nun eigens nad) Sßrag berufen mürbe, mo
ibm üuä) halb bie erfte Pfarre in ber ©tabt, bie Siebfrauen-

fird>e im %ein, anfiel. ($eorg $ifenfi§ fällt über ifjn in feiner

©bronif ein oernidjtenbeä Urteil; er fei ein Von Statut un-

finniger (insensatus) äftenfd), aber babei oerfdjmifct unb fd)Iau,

gierig nad) fd>meict)Ierifd}er Siebe unb ($eminn, nidfyt um baZ

SBobl ber Religion, fonbern be§ beutete beforgt, ein äftenfdj

O'bne ©otteSeifer, obne £reue, unVerfcbämt, ein magbalfiger

ßotfcerbube (lotre). Slnbere Seitgeuoffen meidjen im Urteil

nidt)t febr ab, fo bafe $alacft) niebt Unreal baben bürfte, roenn

er feine „Üftdfjt&roürbigfeit" fo grofe beaeiefmet, „mie man ibre3

©Ieicben nur feiten in ber böbmifdjen @efd}idt)te finbet".
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©in geiftlidfyeä Oberhaupt biefer 2lrt tonnte bie poliiifdie

gartet, bie fid) feiner gübrung überliefe ober aud) nur mit ibm
gemeinfame Sacfye nt'CK^te, leidjt gu fdjmerem ©djaben bringen,

ben ©tabtptimafcor £Iatr>fa, ben ©berftburggrafen ^obann
bon Söartemberg unb ben (Statthalter Surft ®arl bon -üftünfter«

berg, bie alle in bem Sftufe ftanben, ber lutberifajen Sftidjtung

gum minbeften moblgeftnnt au fein. @d)on bei ber ^atgroabt

in $rag im Wax% 1524, ein ^ar)r nad& ßubmigä Slbreife,

gelang e§ ben bereinigten ®atf)oIifen unb, mie fte Sutljer

nennt, ben lauen Utraquiften, ^laimfa unb feinen 2lnr)ang

&u frühen unb ^afa^ef toon neuem an bie ©pi&e be£.©tabt*

regimentä 3u bringen, (Sofort fefete nun ber ®ampf gegen

ba§ ßutbertlum in $rag ein. Unb ber erfte, ber feinen Hantel

ncufy bem Söinbe breite, taar (MluS (£af)era, ber fd^einbar

getreuefte ßutberjünger. Sind) £utber£ Eingreifen blieb iefet

erfolglos; er tonnte nur nodj feinem Unmut über ben Verrat,

ber an feiner (Saefye berübt raorben, in heftigen SBorten 2lu§«

brucf geben; „@5allu3, bü% (Scf)eufal ber 33ö'fymen; @5ort> jertrete

feine 2lbfid}ten, ber mit un§ fo fein (Spiel getrieben/' fdjreibt

er am 22. gebruar 1525.

2>em Umfturg im 3flarf)au§ maren mentge Monate fpäter,

im 5luguft 1524, ernfte Unrufyen in ber $aupt\iabt gefolgt,

bie ben neuen SD?ad)tl)abem ben erttmnfdjten Slnlafe gaben,

fid) ber (Gegner gu entlebigen: lutberifcf) gefinnte (Mftlidje unb
©eutfcfye (Alemanni), bie früheren 2tat§berren, barunter auä)

$larofa, unb irjre 5(nl)änger au% bei ©tabt au35umeifen;

anb ;ere gingen bon felber. ®atl)otifen unb gemäßigte Utra-

quiften behaupteten ba§> Selb. „Niemals", fd>reibt bamal§ ein

fatr)oIifcc)ier (Seiftlidjier,
49 „mar eine fo gro&e ©intradjt 3mifd)en

uns, unb ben Utraquiften (Calixtinos), mie jefct; menn b-er

ftönig ein 3Wann märe, jefct fönnte er etma£ guftanbe bringen.

Söeifeenbe (Spottlieber geben um gegen Sßifarben unb Sutbe-

raner, befonber§ gegen gemiffe bobe Ferren ber Regierung
unb einige angefebene Sßrager Bürger . .

. ".

£>er ®önig, begiebunggroeife feine Ratgeber am ungarifcr)en

$ofe liefeen ftd) benn aurf) geminnen, in bem (Glauben, baJ3

atteä nur um ber Erhaltung be§ fatljolifdjen (Glaubens mitten
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gefcfne^e, umfomefjr, als audj ber §ß.ctpft $Iemen§ VII. unb
dortig ©tgmunb bon Sßolen tljre 3nfriebent)eit mit ber Sß-attb-

lung ber SDinge in Sßrag $önig ßubraig offen au§f{)radjen.

Sfuf bem £anbtag, ber in $rag bom 25. Januar bi§ gnnt

10. gebruar 1525 tagte, mürbe £eo bon Sftofental in ba$ 2lmt

eines £)b<erftburggrafen, baZ er bor fcmm ätoet Sauren fjatte

aufgeben muffen, mieber eingefetyt, mit i^m einige anbere

Jöarone feiner 9ftd)tung in iljre früheren SBürben nnb (Stel-

lungen. Raxl bon äftünfterberg behielt ginar bie <Stattt)nIter-

fd)aft, aber nnr melir bem tarnen nadj, unumfä)ränr*ter $err

urvb (Gebieter in 93ö^men mar mieber ber „Söroe", btn ba5

gan$e £anb ntd)t au fättigen bermocfyte unb ber gerabe jefct

in einen ferneren GrrbfdjaftSftreit mit bem #aufe Sftofenberg

bermitfelt mar, ber ifym bie perlen biefer £errfa}aft berfdjaffen

follte: &rumau, Sßradfyatifc u. a. 2)ie 3nftänbe, tote fie bor bem
SRär5 1523 gefyerrfäfyt Ratten, bie allgemeine 3nuetraa}t, ber

Söruberfrieg lebten bon neuem auf. SDatnalS fd)rieb ein ein-

fadjer Sßrager Bürger, ein bieberer ßeinnxmb&änbler, 23art!)0-

lomäu§ bon <st. ©gib, bie Seitereigniffe, mie er fie in feiner

äktterftabt miterlebte, nieber unter bem beäeitfmenben £itel:

„2)ie ©rfyebung ber einen miber bie anbzven in ber ©tobt

$rag". @:r entfdjulbigte fiä) in ber SSorr'ebe beim ßefer, bafe

er über Stfnge rebe, bie es meftr bcrbienten berladjt als ge-

mürbigt 3U merben (irrisiane magis quam aestimatione digna

sunt).

StaS gegen ßutfyertum unb $ifarben (böljmifdje Vorüber)

gefd)loffene SBihtbmS jmifdfyen ^at^olifen (Seo bon *ftofental)

unb Utraquiften (©afyera) follte gleid)fam feine SSett)c finben

burrf) eine enbgültige „@tauben£einigung", über bte auf bem
legten Sanbtag emfte SSorberljanblungen geführt toorben ttmren.

Unb fo augfidjitSreid) fd)ienen bteSmal bie borläufigen <@rgeb-

niffe, ba& ber -pcipftlidje ßegat bon £)fen au$ am 11. gebruar

iubelnb nadj fftom beridjtete: „.geute, eben in biefer ©tunbe,

erhalte idj bie ern>ünfd)te Sftadjriäjt bon ber dlMlefyv ber

SSöljmen in ben (sdjofe ber Sftutterfircfye unb gum römifcfyen

©tuJI . . .". (££ beburfte fdjeinbar nurme^r ber (Genehmigung
burd) ben $önig unb ben Legaten im tarnen be§ $apfte3. Qu
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biefem Qvötät begab firf) eine ftattlidje Slborbmtng, ber S^ofen-

tal, ©atjera nnb Sßafdjef angehörten, im 2ftai 1524 nad) Ofen.

Stet [teilte ftdj aber fel)r balb fyemuS, bafc fie feine§n>eg§, inte

fie borgaben, im tarnen be§ ganzen SanbeS ober anfy nnr
ber gefamten ©täube aufäutreten nnb in berbjanbeln berechtigt

toaren. Sarjlreicfye Eingaben nnb Sßarnnngen liefen ans SBöfy-

tuen am föniglictjen -§ofe ein, bie Gmtblttf gemährten in bie

böttig berftridten ^oltttfcfjert nnb fird)Iid)en SSertjältniffe be3

ßanbe§. ®er Harbinal überaeugte fidj, tote er am 26. S0?at

nacr) S^orn fcfyrieb, bafc fte nid)t bort @ifer für ben (glauben,

rticfyt bon crjriftlidjer ßieoe, fonbern bon $.arteifj-a&, Serben-

fdt>aft nnb ($eu>innfud)t getrieben mürben, roeil fie fürchten,

bnrer) bie Wladyt ber Sßifarben erbrüdt in roerben. SSain tarn,

ba% einige ber SSerbannten mit bem @££rimator $Iamfa an
ber Spi^e tro& aller ©efa^ren, bie ifynen broljten, ben SSeg

gurrt $önig nacr) Ofen fanben nnb tr)n bon bem ungerechten

unb geroaltfamen treiben itjrer (Segner unterridjten fonnten.

£>aran fcfyeiterten bie ©inigung^beftrebnngen nnb <xl§ fid) nodj

©erüdjte Verbreiteten, baft in Säumen 93auernunrur)en aus-

gebrochen feien, baZ SSoIf in $rag ficr> auflehne, ber gegnerifcfye

Sföel fid) in manchen Greifen fammle, eilten bie Stbgeorbneten

rafd)eft in bie Heimat gurüd (gurtt 1525).

£>er arme, fcr)Ied)tberatene dortig ßubroig, ber gu gleicher

Seit mit bem ungarifdjen Stbel in fernerem ©treite ftanb,

bem ein furchtbarer iürfenfrieg unmittelbar brotjte, fonnte

in bie börjmifcrjen SBirren nid)t anber§ eingreifen, al§ bafc

er immer roieber beibe Parteien gu äftäfeigung unb fried-

lichem 2lu§gleidj um be§ allgemeinen heften mitten matmte.
Slber bie 2ftad)trjaber rummerten fid) nid)t barum; aud) roenn

ber $önig einen botten SBagen fo!d)er Briefe fdjidte unb toenn

fie mit ©olb gefdjrieben mären, mürbe man fid) an fie ntcr>t

galten, fotten fie offen erflärt tjaben.

Sn biefer mirren Seit mtt&te dortig ßubroig, roeil ber un-
garifdje 2loeI e§ berlangte, felber in ben ®ampf gegen bie

dürfen au§giet)en mit ungenügenber £eere§mad)t, bon Ver-
rat bebrofjt. (£r berlor bk ©djlacfyt bei 2tfot)atfd) am 29. Stuguft
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1526 unb büfete auf ber gluckt bur^ Grrtrinfeu im 2tad)e (S^ele

bei $ürtfftr$en fein iunge§ £eben ein.

Wlit ii)m erlofd) ba§ £oInifd>e ®önig§gefdj;Ied)t im 90?anne§»

ftamme, beffen merjr al§ tialbrmnbertiäbrige ^errfdjaft in

SSöljmen (feit 1471) bem ßanbe 3um größten $erberben ge-

reicht r)atte, ba atte ©täube nnb (sd}id)ten be§ $o!fe§ litten,

mit otteiniger %u$nafyme be3 fjoben 2lbel3. {£!ine§ 2lbeB, öon

bem ein ernfter ifd>ed)ifä)er @ef$id)t£forfd)(er urteilt, ba% t%

ein ^atriotiferjer Irrtum märe %u glauben, er fei beffer unb
ehrbarer gemefen al§ in alten übrigen Säubern träfe einselner

2lu§nar)men
; fein ©runb^ug fei 2lu£fd)meifung, ©äjroelgerei

unb ©ittenlofigfeit.
50

üftur bie £>bnmad)t ber übrigen (stäube,

r)err>orgerufen burd) bie ^uffitentampfe, fyatte ifym biefe£

Übergeroidjt berfcfyafft. $mmert)in: ber ^öbe^unft mar mit bem
Gmbe ber fd)mäd)Iid)ien ätellofen ^errfa>aft ber beiben pol»

nifcfyen Könige erreicht. £)er ®am£f 3mifd)en Königtum unb
%bel beginnt mit bem Sfabte 1526. £>a§ ift beffen 23ebeutung

für b\t innere ©efdn'djte 93öbmen£ unb 9ftäbren§.



fünfter Slbfcfyrttt

dornen und «läuten im %t\tüUtt ötz btutfötn

Reformation» 1526—1564*

£)reimial im SSeirkufe be£ 14. unb 15. Sc$r$unibert£ iüaren

bie ©ab#buriger bereits gur foöfymifdjen ®önig§frone QeTattQt,

o^tue fte frefyauftien gu fönneu. Sföad) bem 2tu£fterben ber

SßremtjSIiben bettle OTrecfyt I., ber atoeite ©abäburgjer auf beut

beutfdjen ®önig§tl)rou, 23öbmen umb Sftäifyren als bem SMdje

rjetmgefallene ßeben in gnaim am 18. Januar 1307 feinem

erftgeborenen @ofyn SRubalf unb beffen Sörübem au gefantter

§anib feierlidjft übertragen. ©er Jrföfclidje £ab 9htlbi)If§ am
4. 5nli beSfelben Sa^reS löfte ba§ eben erft gefnü^fte Banb.

2>a§ lur^mburgifdje @efcf>Xed^t tJerbrängte bie Habsburger au0

$ör)men unb äftäbren. @rft na<fy bem Zobe be£ legten ßurem»

burgerg ®aifer ©igmunb im SSai&re 1437 übernahm befjen

@djftrie#erfofyn, Herzog OTredjt bon öfterreidj, äugleid) auä)

fdjon ibeutfdjex $öntg, baS bör}mifd)e (Srbe unb behielt e£,

menn autfy ntdjit orjne ^ampf, bte ans febe feines ßebenS,

1439. ©einem nadjgeboreuen @ot)n öabiSlam fiel eS bann

erft nad) mancherlei SmifdjenfäEen im $af)re 1452 au, bod)

mar aud) ir)m nur eine furge §errfdjaft befdjieben. Wlit feinem

frütjen £obe, <&nhe 1457, entfcfjfrüianb ben ©abSburgiern ber

mutant raiebergemonnene 23ieft£ bon, neuem für merjr als

ein fyalbeS ^abrbunbert.

25iel berbängniSboIIer als biefe äeitroetligen, menn audj

langen Unterbrechungen märe eS für bie 5Inf^)mcf)ie ber Habs-
burger auf b»aS nacr)baiittt)e ®önigretd) gemefen, menn ftd) bie

üftad}rtd)t bemarjrbeitet bätte, ba% fie feiber auf ifyre €irbred)te

in Warnen berstdueiten. 2luf einem Sßraiger Öanbtag im
(September 1465 erklärte $önig ©eorg, um einer mit feiner

Regierung unb Sernxtltung umäufrielbenen StbelSfi^e bie

$erbienfte, 'bie er ftd) um fcaS ßauib erworben r}abe, barautun:

,,©S ift befannt, &afc biefe ^rone gebuuben mar, itjre Könige
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bon nirgenbauberSfyer in nehmen, als aus beut gürftentum
öfterreidj; cm biefem binbemben Vertrag Ringelt bie (Siegel

bieler böf)uufd)er Ferren. Slber mir fyafcen mit ©otteS £ilfe

ber $rone bie greibeit ermtrft, bafe bie öfterreidjifdjen Surften

biefeS 5Rfedt>t aufgegeben baben unb entfagten, fid) jemals in

(Stoigfeit baranf $u begießen, nod) fid)i barüber au beflagen.

©er Genfer (griebricr) III.) bot es als Öfterreidjtfdjer $eraog
getan, unb als rämifcfyer ®önig bat er e8 mit ättajeftätsbrief

beftätigt, fo bafe ibr baöon bereits befreit feib; unb menn eS

feinen $önig gibt, mufe berjenige $önig merben, ben ibr ba$u

möblet, toaS ibr früber nidjt hattet".
1

@o beftimmit bie £ftad}rid)t and) auftritt, ift eS immerhin
auffallend, bafe fidj biefe Urfunben nidyt nur ni*cr)t erbalten

fyaben, fonibern fid) aua^ fonft feine <3pux eines folgen

StbfomtnenS borfinibet. ©in SugeftänbniS bon fo aufeerorbent-

lidjer SSidjttgfeit bätte $aifer griebrid) III. nur im
Sa-bre 1462 maä)en fönnen, als ifym ßönig ©eorg, begleitet

bon bb'bmifcbem unb mäbrifdjem STbel, giegen bie aufftänbifcfyen

SSiener unb «ben £eraog Sllbredjt VI., grie'bridj£ Vorüber,

§ilfe bradjte. SEtein ben ©auf, &en ber ftaifer gerabe für

biefe Unterftüfcung in gorm bon ©nabengaJben (gratiae)

abftattete, fennen mir auS ben amei großen $rtbilegien bom
7. unib 21. ©eaember 1462, in benen aber bon einem folgen

$ergid)t für fi$, gefd)lt>eige für bas gange öfterreid)ifd)e $auS,

3u bem er gar nid)t berechtigt mar, nidjtS enthalten ift.
8

2)ie

Slnfprüdjie ber Habsburger auf bie bö'bmifdjen ßättber maren

mittlerweile auf anberer ©runblage bon neuem ermad)fen.

©d>n ber 1471 anm ßönig bon S3öbmen gemäblie ^ageUone

SBIaibiSlam batte eine SWutter aus babsburgifcfjem (Sefd)Ied)t,

©lifabetb, bie ©efymefter beS bö'bmifd)en Königs SabiSIam, bie

©emabün &önig ' ßafimirS bon $oIen. 2ßiä)tiger mar, ba&

SSIabiSIamS Zofytev 5Inna, geboren 1505, tro^jbem ibr fd)on

im folgenben ^afyre ein ^bronenbe nachfolgte, ©rbreebte auf

S3öf)men ber'brieft befafe. Söäbrenb feines legten SlufentbalteS

in $rag batte SBlabiSIam am 11. Saunen: 1510 eine Urfunbe

auSaeftellt, buref) bie für ben $aH, als ber £bronfoIger

Subirrig o^ne eigene ^ad)fommen ftürbe, Slnna als „rechte
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Grrbin öe§ ®önigreid)ie§ S3ö'^men" gelte, $m ^inblttf cruf (biefe

SSereinbarung mit ben ©täuben mürbe äugleidj berfügt, ba%

$lnna in biefem ©tnnc erlogen toerben, fidj bie tf<f)»ed^tfd^e

©praä)e aneignen foEe nnb gu ibrer Verlobung ober 95er-

mäblung bk Suftimmurtg be§ „$önigreidje£" eingeholt

merben muffe, „meil fte betritt . . . erbt".*

80§ $önig Subfroig am 29. 2Tnguft 1526 fingerlos ftarb, mar
formt feine ©djmefter SInna, bie (äfnfelin -einer Sabäburgerirt,

fcfym narf) bem ©rfifolgegefefc bon 1510, bie einzig berech-

tigte ^cbfolgerin nnb mit ibr irjr ©emabl ©rsberäog Serbt-

nanfo I. bon öftetfretd), beffen (Sfjefrfjltefenng geftrife nid)t obne

Sßiffen ber böfymifcben (stäub« bor fidt> gegangen mar.* SIEein

bie fjödöften föniglicrjen Beamten, in erfter Sinie Sftofental,

hielten ftet) feinegmegS an bie legten ^bntaämngen, erflärten

bielmebr SBöbmen al§ 2öablreidj nnb 'bie Stfe&WW ber ©täube

fcblofe fidt> iljrem <3taub{mnfte an. @d>rteb ao$ Sftofental fcfym

am 13. (September an Slbalbert bon Sßernftetn nidjit orjne einen

bormurfäbotTen Untertan: „man bore, e§ motte jemand in

biefem ^önigteid) früher ftönig fein, al§ er gemäht märe/'

Hnb am folgenden £ag: „2?erm irgeuib iemanb obne unfern

SBiUen ®önig merben trollte, fo bürfen mir nn£ roeber in biefer

noer) in anberer §infiä)t bon imferen ^reibeiten anbringen

laffen, fonbern e§ foll um onbentlicrje 2BaJ)I ftattfinben, big

e§ an ber Seit fein roirb."

23om 8. big 24. ©ftober tagte benn audj ein San-btag/ ber

al§ feine micfytigfte 2lnfgabe bie 3Bair)l eines neuen £anbe§-

berrn auf Seben^eit be3eicr}nete. ©in $nfaE§red)t, ba% 5lnna

nnb Seribinan'b geltenb mahlten nnb fdjon au§ bem Sßriirileg

&aifer grie;brttf)£ II. bom ^ai)te 1212 aM eiteilen,* roiefen bie

©tänbe mit bem $irt!roei§ äitrücf, bafc 5Inma „angefertigt unb
berb'eiratet unb baburd) biefeB 2InfetH§ berluftiig gegangen

fei". 2lnfatt3bered)tigt märe nur ein männlierjer ober roeib-

licber 9?acrjforrtme <be§ legten ^önigä, alfo Submigg gemefen,

benn „Unfälle gefyen nur roacr) bom unb nicr>t surücT.

Serbinanb §at sbaraufbin gn>ar nicrjjt auf fein unb feiner

©emablin 5lnfaII§rea^t 23er3idjit geleiftet, attein b'en mirfli^en

^räfteberbältniffen 9^ecr>nung tragend fidc> bem ©tanbjmnft ber

83 r c t 5 o I i, <&e\$. 23ö&men3 u. W^tenZ. II. 12
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Söb'bmen, bab eine SB-o^I boi-genommen toettat muffe, angepaßt
©eine $u§fid)iten fcfyienen anfangs wenig günftig, ba fiti)

aufeer i^m faft ein 3>ufcenib ^Bewerber gemeibet fyäiiten: ®önig
©igmunb bon $o»Ien, iben gerbintanb für feinen ernfteften

©eigner fywlt, ®urfürft Sodann bon (©acfyfen, begie£)nng§-

meife fein gleichnamiger @o*bn, ferner Sergog @eorg bon ©ad>
fen, Surft griebrid) bon ßiegnife, ®önig grang I. bon granf-
reid), ber ben $ab§burgern überall, Wo er fonnte, entgegen-

trat, ibie betten fyetmifdjen f&atone &eo bon Sftofental unb
STiboIBert bon Sßernftein, fdt>liefelidr> bie #erßöge ßubnng unb
SSilr/elm bon Steuern. %m ©onnabenb ben 20. Oftober be-

fummle ber Öanbiiag ben engeren ^Ba^IauSfd&ufe, je ad)t WiU
glieber au§ bem Ferren» nnb Sfätterftcmbe, fomie au§ ben

föniglidjen ©täbiten: 5ßriag 5IItftabt, üfteuftabt, ®leinfeite,

tottenberg, <2aag, &abcr, Hilfen, ®aimm. Montag liefe fidj

ber 2Tu£fd)uJ3 unter Slufbebuug früherer 23efd);lüffe iba3 9^ect)t

erteilen, ben ®ömg endgültig gu mäl)len unb nur notf)

gmifctjen ben bleiben foafcjrifdjen «gergoigen nnb geribiuanb bie

engere 3M)I gu treffen; S>ten§tag erfolgte bie geheime 2M)l
SUHttmodj ben 24. Oftober mürbe fie öffenitlidj fuubgegeben.

€!inftimmig mar bon ben bierunbgmangig <5iänbebertreuem

©rgrjergog genbinanlb gum ®önig bon Söö'bmen ermäblt morben.

2)ie ßmtfcfyeibumg bebeutete eine Überriafc^iung, benn allgemein

fyatte man geglaubt, bafc einer ber beiben babrifd)en trüber

bie 2fterjrgar}l ber ©timmen auf fiel) bereinigen mürbe.

genbinanb, geboren am 10. Sftärg 1503 im fpamfdjen ©täbt-

d)en Sllcala be §enareg,, gäblte bamaB erft breinubgmanaig

^abre. 2>en $ater, ®aifer äftarimiliang I. <&ofyn ^ßtjilt^vp ben

'©äjönen, $ergog bon 23urgunb, tjatte er 1506 burd) ben %ob

berloren, bie SWutter Öobanna berfiel aBbalb in £rübfinn.

®ie älteren ©efdjtoifter Eleonore, $arl, SfabeHa lebten in

glanbem. ©eine ©rgiebung übernahm bex mütterliche ©rofe-

bater, ®önig geribinanib bon ©Manien, naä) bem er ben tarnen

trug, mit bem er aud) im gangen SBefen biel S(r)nltcr>fett fyaitte.

©ine gefunb e för:perltd)e unb geiftige 2lu§bilbung mürbe ifjm

guteil. 9kid) bem Sotbe be§ ©rofebaterä (8. gebruar 1516) unb

niacrjbem ber ältere Sörnber ®arl bie Regierung in (Spanien
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angetreten fyatte, ging gerbinanb im grüfyiafyr 1518 als beffen

©teHbertreter in bie ^ieberlanbe. Grr mar bamit aufrieben:

„mein $k$ tft 'bort, n>o eS ber äBtße meines £erm nnb
SörnberS tft", foll fein offenes SBefenutniS gelautet fyaben, mit
bem er oon öornSeretn ieben ©ebanfen an 9M)mbut)Ierfd)aft

bei bem mtfctrauifd) Veranlagten $arl au befeitigen fucrjte.

SDeir £ob beS bäterlid)en ©ro&baterS Maximilians I. am
12. Sanwar 1519 machte Bari nnb gerbinanb gemäfe 2ftar>

milianS Herten $eftimmungen sn getneinfiameu , ©rben ber

öfterteidTifdjen ßänber. (Segen eine foldje S)0ipt>elt)errfcr>aft

toeljrlten fid) nidfyt nnr bie öftetreidjifäyen (&tänbv; fie mar
and) bei ber aufterorbentlid) grofeen Tbatiyt Baris, ber burd)

bie 3M)I am 28. %uni 1519 in granffnrt io. %Jl. audj bentfdjer

®atfer geluorben mar, in 2öirflid)leit fdjwer burdrfütjrbar.

®c%u Barn nody. >ba% SWajimilian I. fcr>on 1515 einen feiner

Beilben @mfel nerpflidjifcet r)atte, Slnna bon* Ungarn nnb SöörjUten

jn e^eltd&en, um bie fyabsburgifdieln 2tnf£rüd)ie auf biefe beiben

Sänber ficrjer'äuftellen. Bari lag als faanifdjem Bönig eine

SSierbinbung mit ber &od)ter beS BönigS Manuel oon Portu-

gal näfyer; er mu&ite fomit bie $anb 5TnnaS feinem Sötuber

Serbinanb überlaffen. Unb bamit ergaben ftdt> bereits bie

©runbltnien für bie (Abteilung ättrifdjien ben beiben Sörübern,

mie fie bann and) burd) gtoei mistige gamilient)ertrage burd)-

gicfürjrt mürbe; %n SßormS, mafielbft Bari V. feinen erften

£teid)Stag als beutfdjer Baifieir abhielt, oereinbarte mtan am
28. 2l£ril 1521, bafe Sretöinanb als ©email)! SlnnaS, meldte

3Infprüd>e auf bie beiiben Bönigreicfye ^ötymert unb Ungarn
mirbrad^te, mit hen fünf ^er^gtiimem Dfterreid) 06 unb uniter

ber (£nuS, ©teiermarf, Kärnten unb Petrin auSgeftattet raerbe.

2113 bann aber bie 23ermäf)Iung in ßing am 26. Wlüi beSfelben

^atjreS boH&oigen morben mar, fd)Ioffen Bari unb Serbinanb

auf einer #erfönlid)en Snfanimenrunft in Trüffel am 30. Januar
unb 7. gebruair 1522 einen neuen Vertrag, raonadj Serbinanb

alle öifterrei cr)tfernen unb beutfdjen ßänber beS £aufeS §abs-

bürg ju auSfd)IiefeIid7em unb boHem ©rbred^t erhielt. 2>ie

©djeibung beS fyabSburgtfdjen @efd)'Ied))tieS in tim ft>anifa>

nieberläubifd)e unb eine öfterreid^ifd)»beutfd)e Sink mar Ijtemtt

12*
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tooU&cgm. £)nrdj bie ©neigniffe be3 9d&re§ 1526 bermebrte
biefe iä&tr $errfd)aft$gebiet nun caidy nod) um Ungarn unb
Sööfymen mit bereu 9?ebenlänbern.

tjerbinanb mar nad) ber ©djiliberung be§ beneäianifd)en

©efanbten (£ontorini au§ bem 3M>te 1527 förpedid) roenig

anfebnlidj: eber Hein, 600er, blafe, efyer ^äfelic^, babei aber

fe&r betaglicb, ein guter fetter, anmutiger Setter im £ur-
nie/r, tüchtiger Säger unb ein ftxminb Dan fdjwerem unb leid)-

ttem ©efcfyüfc, borin er fid) beftänbig übe. ©r fogt bon ibnt

netter, bau er roeit mebr (Sirfabrung in ben Stugetegenbeiten

ber Sßelt geige, al§ man fie in feinem Sllter bon 24 Sauren

m befifcen pfleg« unb bafe er ein SWerofdj bon bollenbetem Ber-

ftanbe fei. 2113 (sdjattenfeiten fübrt er an: feinen ©tola,

©brgeiß, feine ©ier nadf grofeen &aten, feine feimbiitfje ($e-

finnung gegen btn SDogen unb bie beneftianifd)e ditpuMif,

fo bafe er i$n furameg ol3 „einen gang fdjlecbten 2ftenfd)en

(miserissimo)" be&eid)nen gu muffen glaubt. SBenn er angibt,

bofe getibinanb bamoB franeöfifd), emglifdj, ftxwufd), ober- unb
nie'beTbeutfdj, ifcalknifcfr unb loteinifcb „boIIfouTmen" gejprod)en

babe, fo fa>eint er fdjlecfyt unterrichtet geraefen au fein, benn

nocr) 1547 erflörte Serbincmb felber, bofe er nid)t einmoil in ber

loteinifdjetn unb beutfdjen Sprache „fo perfect unb bolfumlid)

frereibt" fei, al* in feiner „angeborenen 3un$en" (fjxmifd)).

«Seine £eilnabme am geiftigen ßeben feiner Seit beroeift bie

£atfatr)e, ba% er mäbrenb feinet SlufentbalteS in Sörüffel

(1518—1521) an bem perfönlidjen SBerfefyr mit ©ra§mu§ bon

dtütttvbam ©«fallen faub unb beffen Schriften la§.

2öa§ abeir <m% (£ontarini§ unb anberer ©cr/ilberung nier>t

^erborgebt, ift &erbinanlb§ Sfeftigfeit unb $Iarbeit im SSoIIen,

S3eftänbig?eit unb Grrttfctjltoffenbeit im $anbeln; feine un»

bebingre £reu« gegenüber feinem 93ruber, fein in ber Surften-

gefdjidjifce Jener Seit mobl eingig bafteben»be§ Ste'rfyälrmS au

feiner grau audj über ibren £oib bmou£ — er bot fie um fieb-

3ebn Qo^re überl'etbt — bi§ an fein eigenes ©nibe. Shtdj mar

er bon einem tiefen ^ed)t§bemu|3tfein erfüllt: fein SBablfbrud)

lauteüe: „Fiat iustitia, pereat nmndus, bo§ Sftecbt mufe feinen

(Sang boben unb fofl* bile Sßelt barüber m ©runb geben".
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®8 berfterjc fid) faift bon fcIBft, foafc ein foldjer äftenfd) nid)t nur

lief trdigiöS mar — ba§ brachte fcfyon feine (£räier}ung am
ftxmifdjen «gofe, Bei feinem ©rofetoater, ber ben 5£ifcel eines

„rex catholicus, fatrjolifefyer &önig" führte, mit fiel) — er liefe

fid) aucr) bon feinem ©lauften nidjt anbringen, in einer 3^it/

ba ber Abfall bei 6o-dt) unb niebrig faft allgemein mar.

3JMt einer folgen Sßerföulidjfeit Don- fürftlicrjem ©elbft-

bemu&tfein unb ©crrfd&erfraft frefamen e£ nun bie alten

bb"r)mifd)en ^adjtfyaber su tun, bie an ba$ mißenlofe Regiment
eines Maibiäfcim, be§ $önig§ r/ (35ut, gut", unb Snbmig, „be§

mtlben SämmffetnS", gemalmt maren. Ön einem ^rn^ergtr
Briefe unmittelbar wad} gerbimanbS Sß.ar)I 311m ßönig Don

Böhmen Reifet eS: „öfi, idt> gan (gönne) e§ tat ftol^en pefyami-

ferjen Ferren mot)!, bafe ber ©er^ag 3erbinanbu§ tt)r ftunig

ift motten; otme «Smeifel mütb er fie nit krffen alfo mit i|m
umbgerju, taie fie mollen, al§i fie ben ^meien Jhtnig nad)

einanber Stuben getan; fie fyaiben moir)l eu ir)nen gefproben: £>u

Jrift unfer ftunig, mir fein beine Ferren . . . $d> rjoff, e§ roerb

ifc nit alfo fein; e§ fünt ja fein ^efffer ernxirjlt feinv ba fie

gordjt auf ilm muffen fyaben, benn er rjat ben Sftadjtruc! . . .",

©etr fyofje bör}mifct)e 2lbel, biefe reichen unb mächtigen

^ofental, $J3ernftein, Sftofenberg, (Sdjiellenberg, £)uba, SfteuftauS,

©ternberg, $flug, SSktrtcntbcrg, ©crjmamberg — Sflttterf^aft

nnb Bürger tarnen fiaum in Betracfjit — fyatten fttnoinanb

bon Öfterreid) gemäht unb itm allen anberen Bemeroern bor-

gejogen, in ber @irfenntni§, bafc er nid)t nur am et)eften bit

©efatjren, bie Böhmen von au&en fyer brofyten, abn>er)ren

fönne, foubern and) reid) genug fei, um bie bieten ©cfyulb-

berfcrjreibungen ber legten Miben Könige cinaulöfen; „ba$

tt>at)rlicfn ein grofee mächtige (Summe machen U>irb; fein teutferjer

Surft be)rmöd>t e§ mit nid)te nicfjt", fd>reibt ein 8eitgenoffe.

S)iann aber rjianbelte e§ fid) irjnen um eine 9^eit)e anberer Sor-

betungen poütifcrjer unb religiöfer 2l~rt, bie fie bem einem

3M)Ifönig unfdjmer m erlangen hofften. OT ba$ mar mär/renb

beg &anb*ag§ bereimbart unb in einer $tnaarjl bon 51rtifeln

&ufammengeftetlt Sorben, bie in bie Sanbtafel eingetragen

rourben, gleicrjfam alg grunbbüdjierlidje Bormerfung bermeint-
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lidjer Sftedjte. Hm fte nun Beim ®önig geltenb au machen.,

begab fid) eine grofee ftäubifdfye ©efaubtfdjiaft nac^ Sßien, bie

bort bom 1. M§ 15. 3)e$em&er raeilte umb bie SSerljanblungen

mit gerbinanb unb beffen diäten führte. OTein ber ®önig,
ber bie ©rfd)ienenen glänsenb empfing nnb beroirtete, lehnte

bie ifym borgelegte SÖQ^Ifa^ttuIarion — tote tncm einen ä§n-
liefen Vorgang im beutfcfyen dttidy bor ber Krönung be§

gemärjrtem bieutfcr)crt $önig§ mannte — in ber bon ben Bötnuen
gefrtmnfcfyten gorm ab. ©r fefete fidf> nid}t $unft für $unft
mit ifmen au3einamber, fon-bem gab nnr eine aügemeine Qxu
ftimmung unb be|rfd)o6 bie (£utfd)eibuna. anf bie Qnt, ha er

3itr Krönung in $j3raig fein werbe. (£3 müßten, meinte er, aud)

einige SIrtiM, bie ir)rn „etma§ befä}imerltd)i nnb baran bem
$öuigreid) nid)t fonberlid) gelegen, and) toiber ifjre greiljeiten

nit nÄen, berfreffert werben".

@d>on am 21. Sanität 1527 mürbe bie überaus JmtnfboKe

®nJnumg£faf)rt bon 2ßien au% angetreten. <&n führte über

Snaim nad) Sgktu, in beffen üftäfye am 30. Januar .bie

bö't)mif#mät)rifü)e ©renge üb eirfdritten würbe, üftoaj bi$ in

unfere £age geigte ein ftetnemeS ©enfrnal mit Snfcr>rift bie

(Stelle, an ber bie erfte Begrüßung <be§ neuen Königs burdi

bie fröfymifdjien ©tämbe ftattfamb. 2lm 5. Februar langte ber

sftiefenßug mit 3381 hoffen unb aafjlteidjen SBagen in Sprag an.

2Tm 24. unb 25. gebruar erfolgte bie feierliche Krönung suerft

be§ Königs, bann 'ber Königin in ber &t &eitBfird)e burd)

bie brei ratfyolifdien 23ifcfyöfe StaniälauS bon £)Imü& Safob

bon Breslau unb Beirut)arb bon Orient, in Slnmefenljeit %afy\*

reicher dürften ®u% bem Sfteta) ober it)rer ©efanbten, audj

folcrjier te $a£fte3 $Iemien§ VII., ®aifer £art§ V., ®önig

^einridjä VIII. bon (ürnglanb, bietet ©rofeen au§ (Spanien,

ben 9?iebeirlanbeu, Burgumb, Brabant, Öfterreid), £irol,

Sßürtemberg unib ben übrigen rjabsburgifcfyen Säubern, au§

Ungarn unb bor allem ou§ Böhmen. $rag begann toieber bie

^ufmeirffamfeit ber S&elt auf ftcr> m lenfen, ba ber Vorüber

be§ ®aifer§ beffen gürft unb §err mar. Seftliäfyreiten mürben

beranftaltet, „bergleidjen biemeil $rag geftanbeu nie gefeljen

morben". %fonen .barallet liefen bie in SSien abgebrod>erten
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^eirr/anblungen 5roifd)en ben ©tänlben unb beut ®öuig. Über
bie legten fttittigen gorberungen tourbe enblicr) am 2. Wlav%

eine ^ereinborung int ßambtag in folgender Samt befd^Ioffert

unb in bk ßaubitlafel eingetragen: 1. ©in DoEiä^riger @of)n

fann aud) fdjon bei Sebäeiteu be§ regierenben ®öntg§ al§

beffeu !?cad)folger gefrönt roerben; 2. bei ber Slbfe^ung untätig»

lieber ^Beamten ift ber ®önig nur au bm Sftat, nidjit an ben
Söillen unb bie @tntfd)eibunig ber übrigen 23e!amtenfd)aft

gebunben.

@3 mar ein aUererftör leifer $erfud), im 23ör)men bk fomibe§«

fürftlicfye Sftacfyt gu ftärfen unb bie ber ©täube ein menig ein-

gufdj'ränr'en. %n WIMjven, Wo gerbinamb ouf @runb bie§ @rb-

red)te§ feiner ($emar;Iin orjne "Söa^I ur\\b lange 2SörfyanbIungen

fofort al§ Sftarfgraf anerkannt rooriben toor, fyatte eir mit ärjn*

licfyen planen, ebenfo mie in ©cfylefien umb ber öaufi^, nodj

toeniger ©rfotg,7 befonberä mitf), ba bie Seit nid)t ^trtretcr^te,

foldfje fragen grünbliä)er in Angriff 3u nehmen. @d)rieb boer)

ber ®öntg nod) am 14. Wdx% au§ $rag an feinen faiferlidfyen

trüber: „%dj beeile mid) fo fefjr aB möglid) bie angelegen-

Reiten biefeg ftaube» ins reine gu bringen; fie finlb fo übergroß

unb bertoOirren, bttfe e§ faum gu glaubfön ift." 9?od) im felben

SJtonat, 29. -üftöra, mufete et a&er $rag unb 23öf)men oerlaffen,

um borer ft bie Regierung in ben übrigen ®ronIänbem„
Sftafyren, @d)Iefien, Saufife, gu übernehmen. SDann ferjrte er

für fur^e Seit, bom 26. SDfiai big 6. £uni, naefj $rag surücf,

meilte bort audj im SSinter 1528 einige1 SSodjen,8
^allein au

einer .politifd) mid)tigeren äfta&regel entfdjlofe er ftdc> nierjt.

£)a&u Waren audj bie allgemeinen &etl)ältniffe nid)t genug

geflärt; er mufete ba% STbelSregiment mit £eo bon Sftofemtal

an ber (&ptye borläufig nod) fdjalteu taffen. gerbinanb mar
ein biel gu guter ^olitifer, um nicfiit au raiffeu, b>af3 bk Gmt-

micflung ber Singe in 33öfymen roiett meljr abhängig fei bon

be>,r ©efialtung ber 23err)äI:tTttffe in ber 3Mt, ail§ bafc nmgererjrt

eine r)ter gemaltfam ßerbeigefü^rttei SBcubun^g auf jene einen

©influfe lyafoen fönnte. 2)er bereite begonnene SSettfam^f

3U)ifd)en @^anie!n unib gmnfreic^ ber gerabe im Safyre 1526

eine entfd)eibenbe Söenbung genommen ^aüt, mufete in feiner

ioeiteren 5Tu§mirfung abgetoartet Serben.
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2lm 24. gebruar 1525 batte ber überteälrigenbe Sieg ber

faanifa>foeutfcf)en SBaffen bei $abia ba§ ©efd)id 3ranfreid)§

gleid)fam in /bte £änbe ®aifer ®arl§ V. gelegt. 9?id>t nur, bafe

biefer ben in feine ©efangenfdjaft geratenen ®önig fjrana I.

ffteang, tauf alle fran&ofifdjen 2lnfprüd)e in Italien m i>er-

äidjren, aucb) granfreid) follte fo geftfjtoädjt teerten, bafe eS

für ©jxmiienS teeitere Sßlätte in ©luropa Mne ernfte Söebeutung
mefjr gefyabt bätte. 2lber gegen biefe ©efabr einer faantfdjen

ft&erntadjt bildete fid> fdjon am 22. Wlai 1526 bie „beilige £iga
bon (£ognac", ein 23unb granfreid)§, Gmglanb§, gans Ober«
italienS unter bem ©dm&e unb ber äftitteirfung bes 5knbfte§

ßlemenS VII., iber bamit feine langiäbrige greuubfdjaft au
(Spanien, auf 'bie ber $aifer mit Beftimmitbeit regnete, brad).

Unb im ^intergrunibe biefer gewaltigen SSerbinbung gegen ha%

$au§ $ab£burg ftanb nod) ber tfürÜfdjie ©ultan ©oliman ber

©rofre, ber im grübiafyr 1526, al§ er gegen Ungarn beransog,

bem jungen $önig fiubteig I., bem (Bdpoaqev ®arls V. unb
gerbin'anbS I., batte melben laffen: er teerbe auerft Neffen

Sanb erobern, bann aber bie £>entfdjen beimfucrjen, „gleich

teie £>idj unb fdjteerer als £id)".

Mein bie ^abäburger Hieben Sieger auf ber ganzen ßinie.

2>er berbäugni§bolle, „Sacco bt Sftoma" am 16. Sftai 1527,

eine furchtbare Sßlümberung iber ^eiligen Stabt unb be§

^rdjenfiaateä burd) ba§ $eer $arl§ V., bradjite guerft ben

$apft in bk ©etealt be§ $aifer§; ber 2>amenfriebe bon

©ambrai am 5. Sluguft 1529 jteang bem franaöfifdjen $önig

bie SBaffen nieberaulegen; @mglan>bxunb ©beritalien batten

ficr) fd>on früber mit bem $aifer berftänbig>t, unfo fdjüefelid)

batte Soliman bie Belagerung 2öiert§ nad) ibreiteöd)iger $Dauer

(22. Sept. big 15. Oft.) als erfolglog aufgeben urxb anftatt

nadi) &eutfd)lanb teeiterBUäieben, b'em SfHidäug antreten muffen.

Solare Seiten, ba fid) alle Slufmerffamt'eit $arl§ unb

3ferbinanb§ auf bie Sßeltpoliit'if richtete, tearen nicfyt geeignet,

ari bie berteorrene böbmifdje grage bertangutreten. 5lHerbing§

mu&te e£ ftdt> gerbinanb gefallen laffen, ba% fein STnr>ang in

Sööbmen, ber ein fräfttgeS Eingreifen bon feiten ibe§ muen
ÄönigS erteartet ^atte, bon feiner 3nrüdbaltung einigermaßen
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enttäufdpt tourbe: bafc man t^n al§ böbmifdjen &önig nidjt

Begriff, toetl mütt bie Stolle, bie er als «giabsbnrger gu fielen
fid) berbflid)fcet füllte, nid)t gu beurteilen t>ermod)te. 3Bir

erfermen biefe feinbfelige Stimmung aus einem ©djteiben,
bas einer ber angefeljenften böbmifcrjen 2lbligen, 2lbam t>on

dleufyauZ, Oberftfauäler beS SHmigreicbeS, ©übe 1529 an 5er-
binanb richtete. £>ie Offenheit, mit ber er ft>ricr)tJ unb bie

atorhmrfe, bie er erbebt, überrafd)en. @r erinnert <au bie Stot-

fdfyläge, bie er gerbinanb gleict) bei Neffen „5lnnabme" als

ßönig gegeben r/abe. „28a§ bie ilrfad)e ift, bafc @ure SWajcftät

e§ fid) nidjit angelegen fein laffeu, bie föniglicbe ätfadjt auS-
giuüben, berftebe id) nid)t; umfon>eniger, meil id) meife, &aft

ber aHmädjtige ©ott ©. 2ft. mit befoubeirer &lngir)eit begabt

bat, unb watf) bem Sßorte b>e§ $ro.pbeten bem SDrenfdjen bie

Vernunft gegeben ift, um fid) ibrer gu feinem 9luttm gu

bebienen". @r roiffe tr>oifjI, bafe gerbinanib mieberbolt erflärt

babe, bfen geeigneten Seitpunrt übroarten m motten; aber narr)

feiner unb feiner Sreunbe 2lnfici)t babe Serbinanb bie beften

©elegenbeiten nrieberbolt uugenü^t bo rüber geben laffen, gum
ßeib unb Sirger aKer, bie ibm au£ anfridjtigeut bergen alleS

©uKe roünfdjen unb nod) immer boffen, er roerbe i^nen <xu$

ibren bieten SBebränaniffen gur geredjten Befreiung berrjeifen,

ba bort) nad) allgemeiner Überzeugung ($ered)tigteit ber (Srunb-

gug feinet 'SßefenS fei. OTeribingS mären fd)on biele beS über-

langen SßartenS mübe, füllten fid) enttäufd)t unb berlaffen . .

.

Unb nun, gibt er üfyrtt eine genaue ©crjiilberung ber (Stimmung,
bie gegen ibn im böbmifd>en 2lbel berrfdie, roie e§ fiä) mäbrenb
b'eS legten Saubtageg fTar gegeigt babe, unb mabnt ibn fo balb

al§ möglid) in§ Qanb gu fowmen. 2)enn, fo fdjliefet er, auä
einem meiteren Säubern unb biefer gemiffen Stodjifiobt 5er-

binanbs müfete fdtfiefjlidj aud) er für fid) felber bie notmenbtgen

S'oigeruugen sieben, müfete bem $öuig alle feine SSerbiublidj-

feiten aufjagen unb fid), n>enn aud) ungern, gleicr) ben anbern,

bie e§ bereits getan, nur nod) barum befümmem, roie er fiel)

felber am meiften nütyen fönne; Serbinanb bürfte aber barauS

niemanbem gerea)termeife einen SSormurf marfjen, fonbem
nur ficr) felber . .

*
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äBie fregrünbet Miefe äftair)nungen toaren, erf>enmt man auZ
anberen ^orrefbonibeuäen, bie auf $etr)aniblungen ätoifd^en

üär/mifd)en Slbligen unb %ofyann Siapo'Iba, bem ©egeuJönig
gterbinanbä I. in Ungarn, bem Söerbünbeten S-rcwtfreidjs unb
amberer geinte ib'eS $mtfe£ $ab£burg, fdjiie&en Iaffen unb
miie e£ einmal Reifet, ben 3n>etf Ratten, „>biefe§ iübifd}

1

@5efd}led)i

5U bertreiben, roe!id)§ . . . albeg (immer) begierig unb ge»

fliffen geraefen, ba$> djriftlid) $Iuet 3" bergiefeen". &on biefen

Umtrieben nmfctz aud) g^rbinanb, benn am 28. Januar 1530

fdjrieb er bem ^aifer: „üftenlid) fd)rieb id) $r)nen, in toeldjem

3uftanb bie Angelegenheiten biefeä ®önigteid)ie§ finb, unb
über bie üblen ^raftifen, bie einige ber t)öd)ften Beamten
(principals) biefe§ ®öntgreid)e3 mit bem SBoirooben gegen

mid) fyoiben . . . S<r/ feoffe 2tfiittel au fiuben, bem ein (£nbe

in mad)en unb mid) bau biefen ßeuten $u befreien; benn fo

lange fie bie $errfd)aft innehaben, merbe tcr) mir feinen ($e-

fyorfam berfefyaffen unb mitib auti) bie (&e/red}tigfeit in biefem

Ranbe nidjt aufregt erhalten roerben tarnten.
10

2)er Sftüdtritt £eo§ bon IftofenM bon bem einflußreichen

2Tmte eineS fraget* ©berften $urgiljau.pitniann§, ba% er mit

ber furzen Unterbrechung bon 1523—1525 feit bem $al)re

1507 inne gehabt fyatte, am 11. Wäv% 1530, roorauf e£ Soljmtn

bon Sßartem'berg übernahm, bürfttie moifyl bawtit jufammen*

Rängen; ebenfo bie (£in6ier)ung ber 23urg ©rüneberg bau

2rtbred)t bau ©ternberg im ^arjre 1529 unb bie fernere Auflage

gegen ben Präger ©fcabtprimator ^afdjef bon SBrait auf $oa>
bertat, raeil er ficf) „einen anbereu Ferren unib ®önig au§-

märjlte unb <al§ $erm niarjm", im April 1530. &&b]t in ber

gremibe urteilte man, ba% Serbinanb enblidtj mit strenge bor-

gu gießen etttfdiiloffen fei; fcfyriefr ^od} $er30'g Submig bon Vßantvn

bamials ian feinen trüber S£ilt)elm: „Sn fumma, 2)u hrirft

SBunber nodj fetjen, ma§ ber ®uuig ©erbinanb) üjn (ben

*8öljmen) taglid) für unb für ain ^angett (Banfett) auf foa§

anbete fcfyenfien to&b. ©§ gefcrjitdjt tityn eben recfyt. Sefet roiffen

fie erft, ba% fie ein Shmig fyojben."
11

@ine ebenfo midjiHge S^oXIe roie bie £oIi)tifd)jen hielten

bie religiöfen ©d^mierigfeiten. @ie nmren ini S3ö!)m'en
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infolange nicfyt gu löfen, als nidjt im Reier) bie fdjtcf-

faisfdjtoere Srage, bte ficfy an l)en Tanten ßutberS

fnüpfte, geflärt urtb entfcfyieben rnar. ßutrjeraner gab

eS audj im Söö^mcn. Söir miffen, toeldje Ausbreitung

fie fcfyou unter ®önig ßubmig gesonnten unb mdcfyen ©in«

fing fie auf Uinaqniften unb ^rübertum gjenormmen rjatten.

gerbinanb fyat im erften Sa^rse^nt feiner Regierung nict/ts ge-

tau unb auä) Baum ettr>a§ tun fönnen, um bie natürliche ©nt«

micrTung äu be'mtnen. SDie Vorgänge auf ben beiben Reichs-

tagen äu ©tieier im grübjaibr 1529 umb %vl Augsburg im
guni 1530, auf toelcfyem erften ficrj etnie fleine gat)l bon

(Stäuben als „$roteftanten" erflärten, um bann auf bem
feiten mit ibrem r>on 3fteIancrjtbon aufgearbeiteten „33e-

fenntniS", ber ^gemannten AugSburger ®onfeffion, fyzVoav*

antreten, toirften gerabeau ermunfcernib auf bie ©letcfygefinnten

in 33öt)men. ©in fybfyzr Beamter in ber hanglet gerbinanbS L,

fkifaar Urticelio, oerfidjerte bem £ca>ftlicr/en Nuntius üax-

binal Aleanber: gerabe nad) beut AugSburger Reistag fyabe

ber Abfall com StoboIiäiSmuS in 33öbmen großen Umfang
amgenammien, roeil ber ®atfer bort ben ^roteftanten nur

gebrobt ben fcbroffen Sßorten aber: feine &aten fyahe folgen

löffelt.

©S gibt in ben Duellen feine genauen ^erecrjnungen über

bie Ausbreitung beS ßutberitnmS in 23ö<bmen ober Wälyvm

in gienbinaubs I. RegierungS^eit, fonbern nur ganß allgemeine

Wnqübm. Aucrj nannten ficfy bie Aub-änger btielfaä) nietet ßutbe«

raner ober $roteftanten, fonbern befannten fief) Leiter 5um
UtraquiSmuS, fa bafc man cigentltd) nur bon „lutbertfierenben"

Sööbmen farecfyen fann. ©ine Ausnahme bilbete 'ber an @aä)fen

grenäeube üftorbmefteu, bor allem bie ©errferjaften ber ©rufen

erlief mit ben £au ^tfiijen Salfenau, ©Ibogen, @d)LacTenraert

unb ber 1516 gegrünbeten Söergftaibt 3oad)tmätal, bie burä)

ifjre neu erfd)loffencn ©erjage an ©olb, ©tlber unb auberen

Metallen binnen tuv&it Seit fo überaus reicr) unb mäd)tig

geworben mar. ©ebaftian ©raf <2d}Ittf (1496—1527) batte fa>n

1523 für feine Untertanen in ©Ibogen eine ®ircr/eno<rbnung

in ruiiieriftt^em ©elfte eingefübrt, toofür ifun Surfer felbft mit
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bem £itel ,jbec aEerdjriftlidjfte ßaie" biamfte, unb lutberifd)

gefinnte Sßrebiger eingefe^t. £»em ©rafen SBolf bon ©djlicf

auf Salfenau raibtnete ßutber fehle ©d)rift „SStiber bie Sab»
batber unb 2ftamelufen", unb' and) amberer ©lieber ibe§ £aufe3
giebenft er etyrenboE in feinen Briefen unb @<f>rtften. 2)er

ftreng fatr)oIifcr>c #er$og @eorg fron (Saufen, ber mit feen

(trafen @d)Iicf in gefcr)äftM)en Söeeiebungen fkmb, r)älfc ibnen

in einem ©abreiben bom 21. 90?är& 1524 bor, bafe fie in ibren

^errfcfafften mit ibren Untertanen „ber neuen lutterifdjen

(Bett unb öeibre feftigtid) anfangen" . £>urd) bermanfrtfäSaft-

lid^e Söamibc mürben bann SWitgli&ber amberer Bör)mifd>er SlbelS-

familien, ©djroarnberg, ©uttenftein, Sßflug bon ^abftein u. a.,

in biefe Sftdfytung ^inein^e^ogen. 2Ü>er aucr) in ben @efd}led>

tiern SBalbftein, SBatrtemberg, Sßernftein, 3^ti^ft) bon HBrfd)e-

fomilj, ÜDMamefc bon (Sbinoto fanben fidt> berein^elt 5lnr)änger.

9^kr)t minber entfdfyieben mie Ue ©äjltcb trotten für fta-§ Sutt)er-

tum ein <bie au£ ©aäjfen ftammenben ©aoNjcmfeTi, bie bie

gro&en £eriifcr>ften £etfd)eu, $8öbmifa>&amnifc, Söenfen,

Sanbau befafeen, tarn bie 93iberftein in grieiMaub unb Um-
gebung. SSo'tjI ber gange üftoirbranb 23öbmen§ bon (ärger bis

Srautenau ift ba§ Gnnbruä)§gebiet, bon n>o bann bie gort«

.pflanjung in§ innere be§ ßanbeS ausging, in bem fidt> bieSmal

im ©egenfafc gur SluSbreitung ber buffitifcfyen Sebre bie <&täbtt

befonberg enrj>fänglid) seigten. %n Srautenau mürben 1526

bie erften lutbetifdften Söüdjer eingeführt. %n ftuttenberg mxb

&oIin finben fidt) 2lnaeitt>n bon Sut^ertum $u beginn ber

breifeiger ^abre. 2)en utraquiftifcben Pfarrer %obann t*

©eutfäjoröb, ba§ gur ^errfcfyrft ber Ferren bon £ij>t>a geborte,

beaicbtigjtie ber Simtägenoffe ©imon bon §äbem, ba^ it)m

„Jener unfelige ßutber" mfyt gelte als aEe ^'eiligen £oftoren,

„ma§ übrigens bei bieten melitlid)en unb geiftliäben s$erfonen

in 23öbmen bereits ber gaE fei". 2)ie Muffiger SftatSberren

bermabnte &önig Senbinamb 1535, „foldje neue unb früher

nid)t beftanbene ©erren nid)t $u bulben". Sn £eitmerr& rotd^

1536 ber fatbolifrbie ®efau einem lutberifd^en @eiftrid)en

Sßen^el <5äßblQ, bwn aEerbingS 3*oei ^ab^e f^äter ber Äönig

berbaften unlb entfernen liefe. Über bas Öutbertum in- @rau-
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£en uxtb ßomortau beflogte fitf> ui Briefen ou§ bem $af)re

1533 £eo bon Sfofental; in ber föniglicfyen Oto*b± &aaben, bem
@ifc be£ SMteferarbenß, beftanib feilt! 1528 smafdjen &atbo
liflen, bie ^kr ftet§ borgeiberrfdjt ^aiiten, umb ßutberanem mit

utmqutftifajer matte Snrietratfjt unib fl>ant|>f. %m Sabre 1538

follen bon ben 2Infäffigen fia) nur nod) 50 3um ftatboltatemuä

befannt baben. $a felbft in SJtflfen, biefer treueften fatbolifdjen

BixM im ganzen $önigreid), rannten ö-ott» Seit #u Seit Intbe-

rifdje $rebiiger unter beut Qulaiuf uxxb Beifall foer Stenge

inrebt-g-en unb nur mit 2)?übe öon boitt entfernt werben. Über

$rag Reifet es in einem Rendite bon 1540 an ben &önig: e3

gebe bort genug $reibiiger, bie bie &ali£tiner ju ßutberanem
marfjlen moHen, xmb menn nid)t ilm nädjften ßanbtag etmaä

entfdjeibenbeä gefdjebe, fei gana ©ö'bmen beut ßutt)ertum t>er-

fatten unlb ibia& %anb bem Könige berfdjloffen,

@dpn 1531, in bem SaJyre, ba getibinanb am 5. Januar
$um beutfdjen Könige gemäblt mürbe, fönen bie &atbolifen

fid) bor ibm barüber beifdjmert fyaben, bafy ibueu bie „$ro-

reftanten" an bie 150 Pfarreien enitriffen bätet. &on ben

34 föniglia>n ©täbten, bie 1518 noo} überftriegenb ratfyolifd)

nxtren, fallen bi§ in bie breifeiger ^lab^e fünfae'bn bereite giim

ßufcbertum übergetreten, unib in bem ^abr^ebut nad) bem
STug^burger fftäüßta® bon 1530 newt) bem 8e^Ö^i§ be% fatbo-

lifdjen 2lbminiftraror§ ©ruft bon ©dtfeinifc btwbenfc unb mer}r

fatbolifdje Pfarren reite ibrer (Seifilidjen beraubt morben,

leite 3u ben ^alijtinern abgefallen fein, aUenbingS nur bem
tarnen nacb, um einen ©önneir gu fyaiben, in Sßirflidjfeit aber

3u ben ßurberanern.1,

tiefer Gmtmicflung fab, rote mir cm% allgemeinen 2Tn-

beurunaen erfenneUi, gerbinanb ni$t müfeiig gu. <üftr ftrebte bor

allem barnad), bie ftonforbie, bie SSieberbereinigung bon

ftatbolifen unib lUruauiften, buräBuflefcen, ein ©ebanfe, ber

feilt $abraebbten, foft feit bem 2lu§gang ber £>uffitenfriege

je nad) ber Sage ber ®inge mebr ober meniger emft erfragen

rourbe. Sbm fdjien jejjt bie ©efabr, bie ba§ ftürmifa^ botfbrin-

genibe &utfytihmv für beibe 3Mtgion§^rteiien, in^beflonbere

aber für ben Utnaquii£mu§ bebeuitete, neue Straft su
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berlieir)eni. £>er 1536 neu -ernannte £ä£>ftlid)e üftuntiuS am
&ofe 3erbinanb§, S3ifd&of ©iobanni äftorone,

18
erhielt al§ be=

fonibere tofgcrbe bie £urä)fürjrumg ibiefe§ 2Serfe§. (Sr gleit

fiä} benn aud) mit bem König, bei bont 1. 2ftär# big Anfang
September 1537 in Sßrag meilte, geraume Seit bort auf, um
bie SSerifyältniffe au§ eigener 21nifd)auung fennen $u lernen,

tarn abier gur Übergen gumg>, hafo bie 2lu§ficf)iten fe^r gering

feien. 3ßo§ ir}n om rneiften überrafcfyte, mar bie SMjrnerjmung,

itafe bie tttraquiften gehalten mareu nnb bieienigen, bie einer

2lu§föl)nung nnb SSerfctymeläung mit ber »alten Kiräje fiel) gu-

neigten, bie ÜDHniberBar)! bilbeten, ©ic lutfyerifcr) g'efinnten

lltraquiften [teilten aber Vebingungen, bie bon ben Kattjo*

lifen nidjlt 'angenommen m>er:ben tonnten, gerbinanb erflärte

bamal§ bie[e Verrjanblungen für au§fict)t§lo§, bebor nicfjt mit

ben Lutheranern im Sfteict) eine Einigung ergielt märe. ®em
S3eift>iel jener mürben bie Vötjmen leichter folgen, „benn man
r>alte bie Sutl>erauer für g'elerjiiier als bie Vörjtncn".

23ei biefer ©nünicflung ber religiösen grage r)atte man
aber üuü) nodj mit fbier (Stellung ber 23öl)mifd>n trüber gu

rechnen, beren Slu&breiltung trofe Verfolgungen nmb S3etbrän=

gungeu aller STrt nicr)t 5u ber'rjinibern War. Von Sßeter bon

Sftofeuberg, bem ftreng fat^olijcr)en Varon, geftorben 1523,

rüt/rt beir StuSfpriut) t)er: toenn bie Ferren, b. %. ber 2'CbeI,

e§ bem Volte (bürgern uxvb Vauern) ntcfjt mehrten, mürbe
aHe§ su bm Vrübern übergerjen. üftierjt fo fetjr iljre ©laubenS»

lefyre, bie ^mifaoen KattjoIiaiSmuS unb ltfcraqui§mu§ [tanb, aB
bielmerjr (bie Sittenlehre, bie merftätige Siebe, bie Strenge

nnb ©infacr)I)eit im gangen ßebenSmanbel, übte Slngier/ungS»

fraft au%. Wlxt fcutfyer [tauben fie einige ^ar)re in

fd}riftlid)em Verfeirjr, fcfjictten mol)I m&y Slbgefaubte gu ii)m t

bie it)ren ©tanibpunSt erflären
f,
öftren, aber fdjow 1524 gemann

man beiberfeits bie Überäeugung, bafe ber 33erür)rung§£unfte

3U meuige maren, um eine Ver[tänbigung gu erzielen. §($i

langjähriger Vifdjof ßufa§, ber ftreng an ben alten (Srunb*

fä&en r)ing, r)atte felber in e^ei @treitf($riften „Katechismus

für Kinber" imb „Von ber fiegreifen ^iafyrrjeiit" bie beben'

ten'bftcn ®egenfä&e bargelegt. 9?aü) feinem 1528 eingetretenen
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Sloibe tfam öfter ein freierer toeltlidjerer .8"9 in frag Vorüber»

tum; eine 2tn#oJ&I utraquijtifdjer fernen unb bitter, bie Bisher

nur (Gönner ber trüber geiroefen n>areu, traten offen über,

barunter Shmrab öon ®reif, #err auf SönambciS, ber ®önig
Seirbinanb ^>erfönltcr> berannt War. Sm %$afyve 1532 mürbe

5um geiftlicrjeu O&ari&auptc, gum S3ifct>of ber IXnttät, 2yor>ann

STugufta gemäfylt, her, in $rag 1500 in einfachen bürgerlldjen

SBerrjältntffen geboren, frtö 3« feinem einuubflmansigften ßefctS-

ia^re bem Utraqui£mu§ angefyört fyatte. Öfym fdjtoe&te bor,

bem Sörübertum in Söörjmen eine (Stellung au berfRaffen, roie

fie bie ßutrjerianer im ^eicf) einnahmen. Ratten biefe fdjon

1530 bem ®aifer ir^re berühmte togäburgifcrje ®onfejfton bor»

gelegt, fo mürbe iefet (1535) einte ^rüberfonfeffion aufgearbeitet

unb 'burdrj eine ®efanbtfd)Ojft ®önig gerbinanb berjufs S3e»

ftätiguug feierlidj iiberreicrjt. ;@& braudjt faum gefagt %u

toerben, bafc fie nid)t erfolgte, ltmfomer)r fud)ten bie

trüber in iben foilgertben ^airjren Slnleifynung an Sutfyer unb

bie ianberen ^formatieren. 2Bie früher öfter roeilte Slugufta

1540 unb 1542 in Sßittentberg, anhexe Vorüber gingen nadj

©trafeburg.

Serbinanb mufete um ber ipoli'tifäjen 23ierr>ältniffe mitten

biefen ©utmirfluugen rutjig irjren Sauf laffen, fonnte nur

abmetyren, nid)t angreifen. $or aEem beftanb 'bie dürfen»

gefafyr, ber rounbefte ^punft feiner Regierung, tro& ber 23e*

freiung 2öien£ unberminbert roeiter. Sm Verlaufe be§ 3arjre§

1532 erhielten bie barjrifefyen ©ergöge bon ifyrem ungarifd)en

£3etitrauen§miann bie 9kufyrix&t bofe tbier ©ultan biegmal feinen

äföarfd) unmittelbar gegen ^ärjren, ©Rieften unb Böhmen
richten motte. SDagu fam cS 3War nicfyt, ber ®am£f blieb auf

Ungarn befä)ränft, ging aber nur burct) furae 'Söiaffenfiittftönbe

unterbrochen Saljre lang fort, bi§ enblid) am 24. gebruar 1538

in ©roftroarbein mit ^oftann gapo-Ina ein ($efyeimfriebe >abge*

ferjiloffen rourble. (sein £db am 21. Sali 1540 erzeugte mut
Unflarr/eiten, ba ii)m menige Sage öabor, am 7. %ul\, ein

©dtjn geboren roorben mar, ben gerbimanbä ©egner fofort al§

ungarifcfyen ®önig anerrannten, um in gerbiwmo feine

Hoffnungen auf grieben aufrommen m laffen. ©erabe bamalä
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gefdjail) «5, bttfs eine ©efanbtfdjaft gerbimawb§ an ben <Sultan

&ur Slntmort erhielt: gefct fei e§ nod) SBinter, aber c§ merbe
ber (Sommer fommen. £er $önig mar fomit gesroungen,

tratet 3« ruften, bon feinen Untertanen o^ne Sftütfficfyt auf
(Staub, ©toben nnb Nationalität &u biefem Stoede (Steuern

unb anbere abgaben iu forbern, jahraus, jahrein. £)er

böt)mifcr> Sanbtag bon 1540 beioiEigte aber nur fet)r

befdjeibene SWitiel, toie übrigens audj bie eroberen ßänber
gerbinaubs unb baS Sfteid). Sm $ctf)re 1541 ift Ofen türfifd)

geworben.

<SoId)e Suftänbe, SSerftimmung be§ Königs megen ungu-

reiäjenber ltnterftüfcung, 2Wij$tr.auen ber (Stäube gegen ^n
ftönig megen grunbfäfclid)er $erfd)ieibenr)eit in ben nud)tigften

Sfrogen ber inneren Sßotttif, friegerifd)e£ 9Kifegefd)id, ftetgerten

audj in Söhnten bie allgemeine lln&ufriebeubeitt mit ber

Regierung be§ $abS6urger§. 2)iefe (Stimmung bezeugt ein

(ödjreibeu, foc& Öol)iann bon $ernftein, mit bem Beinamen
ber Jfteidje, am 2. SDegember 1539 an &önig Serbinanb

rwfjitete. SDie befonbere SSemnlaffurog bot tfmt eine fernere

ätöaferegelung, bie einem nat)en Stomanbtien ^ofyannS, bem
im $ofbienft &önig Serbtroawbs ftetjeniben roniglidjen SErudj-

fefc unb (Stabelmeifter 2lnbrea£ Ungmaib megen Übertritte^

öüm &aitr)oiIi#i§mu§ jum 2utr>ertum roiberfaibren mar. 5E6er bar-

über ^iniauS läfet ber SBrief bie bielfadj angefeindete (Stellung

bei &bnig3 in 23öbmen flar erfennen. (Sc&orn bei: <Safc bemeift

bie§, in bem ber Sßernfteiner unberr)o>I)leu erflärt: „%$ fefye

nidjt, um bie 'SSaljrrjeit 3u geftefyen, ba% bie Untertanen in bie-

fem &önigreidj . . (£urer fön. 2föaieftät irgeroataeldje Siebe ent-

gegenbringen, nodj ein menig SSertrauen fdjenfen; fie ^oben

nämlid) bie SReinunig, bafe @. Tl. fie nid)it liebe, ifmen nidjt

im gieringften bertraue, aucr) nid)* in ©rinnerunig §®be, nod)

blarauf ©eftndjt lege, bafe fie @. Tl. aus reinem unb freiem

SBillen m iljrem £errn getoäljlt r)aben". (£r mifebiUigit bie

gange äu&ere unb innere $oIitil, befdjtoert fid) im tarnen

ber SBo&men unb 2ßäi&rer über bie furdjitbaren Saften unb

abgaben, l)ält al§ $um ßut^erÄum l)inneigenber Utraquift bem
&önig feine strenge in @liaubenSfad)en bor, burd) bie bie
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SWenfcfyen fer)r bdbrücft imirbett unb ertenect i!m an bog un«

getteäjit bergoffene S3Iut bieter Männer Htib Sßeiber, „bog (Sott

gum Sftädjer" anrufe, fo bafc eben beämegen ,,berfd)iebentlid}e§

902t&gefd)itf unb ©trafen" irjn, ben ®bmg, fyeimfud)en.

£>e§ ^äntg§ SCnttoort,
14

bei aller €nitfd}ieibenr/eit fjöflid), inte

e§ fidj gegenüber einem mit fürftlictjen Käufern b erfabmagerten

mäßigen Stbligen gesternte, gipfelt in bem offenen $iumei§,

bafc gtoifdjen tljm unb ben 3306men bornerjmlid) in toter

fünften ein borlaufig unüberbrückbarer @egenfa^ befiel) e.

@r rjabe eine emftere Sebengart al§ bie bör)mifd)en Ferren,

fänibe an ir)ren ©ipielen, (Magen \xv^ amberen Vergnügungen
fein ©efaHen, umfotoeniger -aB bie Seiten bisher gemife nid)t

barnad) toaren, fjcfte su feiern unb ibie &age mit nufelofen

Unterbaitungen gu bergeuben. 2>en ®rie;g gegen bie dürfen
r)alte er für eine 9?otn>en!bigfeit äum attgemeinen Sftu&en.

„SSeum"
', fdjreibt et an einer (Stelle, „bie VÖcfymm, als fie gur

SSerteibigung $&ien% gefommen toaren, fid) nicfyt gemeigett

fyätten, un§ in Reifen unb mit un§ nad) Ungarn su äierjen, fo

Ijätten mir wrdj Söefiegung ber dürfen ba% ungarifcrje Sfteid) bl§

fyeute fd>on in unfern §änben gur großen ©tjre, sunt Sfturjtne

unb äum SSotjIe ber gangen ßfyrifteufyeit". @efyr beaeicrjuenb ift

feine ©rflärung, ibafe an bem 3totefj}ali; mit iben Bötymen bie

„nid)t fer)r gute" $ftegierung§3eit ber beiiben legten Könige

biet Sdjulo (trage. Unter ifynen fyätten fid) bie „Untertanen"

gemöfmt, felber su rjerrfd)en nnb bie Surften metjr alg gleid)«

berecfytigte &eilt)aber (socii) an ber Regierung, benn aI3

ibre Ferren gu betrad)ten. 20?an roerbe e§ ibm a6er nidtjt ber*

Übeln bürfen, menn er fid) burdpnä al§ Surft füljle, ber über

bie auberen m gebieten fyofoe nnb bem ibiefe su ©efyorfam

ber£flid)tet feien. Unb ebenfo n>id)tig erfdjeint it)m bie ber«

fd}iebene 5lnffaffung über ben (Mauben. (Sr, ber ®önig, fenne

in fd-oiymm nur gtoct Sefenntniffe : ®att)oIiai§mu§ nnb Utra-

qui£mu§, in feinen übrigen ßänibern aber nur ben ^atr)oIigi§-

mu§. ©inen Übertritt bom ^atI)oIiai^mu§ aum Utraqui§mu§,

in§«befon<bere bei feinen ^ofleuten, bulbe er nid)t. Unter

feiner S3ebinguug noerbe er aber bai§ übrige heften-

toefen, alfo auc& ba% ßut^ertum, gebauten un^> nie au-

j8 r e t 5 ö I a, ®efc&. SßäömcnS u. mä§xtn$. II. 13
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laffen, ha% ieber nad) feinem freien (Srmeffen glaube

unb lebe, ©r ftjridjt in biefem Sufammenbang ba§
b etljan gntrolle 2ßo<uti au%, ba£ ftc£) bann bi§ &u genriffem

©reibe faema^rfjeiten follte, bafe er feine eigenen SHnber baffen

mürbe, menn fte t»om rechten ©laufen abfielen, (£r leugnet

gar niä)t, biafc biele be§ @Ianben§ megen auf feinen Söcfe^I

irnngetommen feien, aber nur bije ^änpter tob $erfübrer
anberer, bie <au% ©cbjlecrjtigfeiit nierjt au§ Einfalt irrten, ©r
tüiib-exf-prid^t tbem ^etnfteiner, bafe ibm barau§ irgeubtoelcrieS

Ungerraaä) miberfabren fei, im (Gegenteil, er fier)t unb fcrjilbert

feine Sage, &u $aufe unb in ber SSelt, bor aHem bor ©ort

in froftgftem &id):te. (Eigene ©efunbfyeit, eine geliebte unb
aäritlid) liebenbe ©attin, ^ablreicöe leiblid) unb feelifd) auf-

blübenbe ®inber, einen Vorüber, ber ber erfte gürft iber 2Mt
fei unb ä&ra fo angetan mie ein 2ktter, eine umfangreiche unb
ebrenboHe ©rbfcrjcift, bie er bi£l)er, menn aueb unter fd^miertgen

Berbälrniffen, uuberfeibrt bebautet fyabe; basugerommen fei

bie römifcfje ®önig&mürbe, 23öbmen obne ©djftneik unb ©ä)meri>

fd)Iag|, itngiafrn mit tt>enig ßölutbergießen, ctßeä bereite in

frieMidjem SSefife.

fö$ märe für ben Sßernfteiner nierjt leidet gemefen, biefe

„9fted)tfertigung", mie Öerbinanfo fetter feine Stntmort nennt,

5u toiberlegen. 2Iu§ gelbem Sßorte fariad) emfte§, ftolgeg ©elbft-

bemufetfein unb Vertrauen in bie Surunft, unter SSermeibung

jefoer £)robung gegenüber feinen SStöerfadjem. £ieau mar bie

£age nod) au menig geflärt. (£r mufrte fid) ftreng an bie bon

ibm bejcfjiroorene SSerfaffung galten, in§befonb'ere in ber religi-

ösen grage, bie in 23öf)tnen bod) im $orbergrunb ftanb. SIber

ebenfomenig tooEte er ba§ leifefte Sugeftänibni§ machen unb

nü&te (Scfymäcben unb gebier ber ©eguer au§, inSbefonbere iber

Utmguiften, bie an bie beifter/enben ftrdjilidjen Stebältniffe

au rubren mag-ten.

2ln ber <&$\& ber Utraquiften ftaubj, menn< <autbi nid>t bem

9ftang nad), benn erfter Slbminiftrator mar ber Pfarrer bon

©t. 9cifoktu§ Sodann Wli\topol, feit bem S^re 1541 Benjel

Sftitmanef, $rebiger an ber ^rager £einftrd)e. (£r ftammte

au£ ltngarifcr>93roib in SPcäbren, einer bamal§ mtgefebenen
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großen SBrübergemeiube, mar in btefem ©tauben eraogen

morben nnb aufgen>ad)fen. 2TI§ er bann an Weiterem ©tubium
nadj SBofel nnb in anbere ©täbte 2>eutfd)fonb§ fant nnb bie

reformatorifdjen ßeljren rennen lernte, erfüllte :er ftdfc> mit
biefem frembien (Steifte. Slber 3.11m Snt^ertnm überautreten

fdjente er fid) umfomefjr, als er nicf>t im S^etc^e an Verbleiben

g:eib<adjte. @fr ging nad) Sßrag nnb fcfylofe fid) r)ter bem Utra-

qui£mu§ an, in ber 2Tbfid)t, biefen im @inne be§ ebangelifdjen

©laubenä in i'eime 2trt ^eform=Utraquigmu§ nm^nmanbieln
burd} nnflare &ermifd)ung utraquiftifd)er, lutfyerifcfyer nnb
brüberlid)er Sbeen. anfangs fanb er biet Suftimmung, benn,

mie fcfyon ^affenftein nnb anbere Söeobacfyter ber religiöfen

Söeraegung in 23öt)men gefaigt fyatten: ieibe'r neue (Sebante

firr&c in 23ör)men and^ fofort feine 2Inl)änger. Slber ibie ber

®ontorbie mit ben ®atr)oIifen &ugeneigten Utraquiften ber«

folgten feine £ätigfeit mit Sfti&trauen nnb roäij-rertb ber £anb«

tagäberl)anbiungen in $'nag bom Sfpril bi§ $uni 1543, bie

®önig Serbinanb felbft leitete, tarnen bie ©egenfäfce anm 2lu3*

Brud). gerbinaub griff J>erfönlid) ein, In*) SWitmanef nnb

Pfarrer S^&ann äftiftobol bor fid), bernrteilte in fd)ärfften

SBorten itue Neuerungen. 2>a fte, geftüfet auf tt)re mächtigen

Sreunbe, au benen caiä) %ofycmn bon ^ernftein gehörte, au«

näd)ft Söiberftaub a« leiften berfudjten, liefe ber ®önig 2ftit«

manef au§ $rag( bermeifen, unib pI3 er mad) fur&er Seit

anrücfanfe^ren raagte, in &aft nehmen nnb tfüoxtQ ifm fdj'IieB*

lid) unter Slnbro^ung ber £oibe§ftrafe, $öfymen für immer au

berlaffen (@owmer 1544). 2>er ^eform=Utr!aqui3mu§, ha%

böljmifdje Sutfyertum in neuer gorm, taar feines geiftlidjen

2rüt)rer§ Beraubt, ber Uttaqui§mu§ nn(D baß Sörübertum

meinten bie magren ©ieger in fein. 9lid)t mit ltnred)t fyielt

TOtmanef menigften§ iben trübem iljren ^rtitnm bor Singen,

inbem er bem SSater fd&rieb : „®agt it)nen, biafe fie feinen ©runb

r>aben, fid) in freuen. %d) nnb ber «gerr Slbminiftrator finb

me^r al% britt^alb Sc^re im S^am^fe an iber S^ifee geftan-

ben .... ^oben bie toafjre Sefjre bor bem ®önig berteibigt,

finb bor tt)n getreten umb t)«oJben i^m nnfer 53efenntni§ gemife

nid)t nad) feinem 2£unfd) bargelegit, bi,§ iftm bie ©e'bnlb rife.

13*



196 fünfter $TBfd)ttitt.

äftögen Me Grübet nur märten, big über fie baZ Unfyeil fyxexn*

bricfyt gür fie ift eg leidet, im SSinlel äu fifcen, mutig unb
ftanbfyaft 3« fdeinen, menn fein geinb ba ift. <@ie meriben nodj

erfahren, toag eg fyetjjt, mit einem Soften umaugefjen, big über

fie bog fommen tmxb, mag auf ung fo lange gelüftet fjat'V5

®irdjlid) mar bie 2lnnäfyerung beg böfjmifd)en Utraquigmug
cm bie beutfdjen Sßroteftanten, mie fie fid) Birmane! badete,

miftglMt; man mufjte fid) mieberum an bie ftreng uttaqutftt-

fdjen Sormen galten, menn mau nicr)t offen ben (Sottegbienft

ber Vorüber befugte. SIber bie ^erfönlicfjen unb ^olitifdjen

23anbe, bie gmifdjen ben lutljerifdj gefinniten Utraquiften in

23ö£)men unb Wtäfyxvn unb ben ßutberanern im Sfteidj

beftonben, mürben baburd) nid)t berührt. SBiffen mir bod),

bah im ^a^re 1542 änrifrfjen ben freiten tgäupfoxri beg am
31. ©eäember 1530 begrünbeten ©cfymalralbner 23unbeg, ®ur*

fürft S^ann griebrid) oon ©ad)fen unb ßanbgraf $£)ilipp

bom Reffen, unb ben ©täuben oon 33öf)men, 2tfäE)t?en unb

©cfylefien 2ter<fyanblungen geführt mürben befyufg gegenfeitigen

©cfyu^eg miiber bie dürfen, aber aud) gegen alle anberen, bou

beneu miau megen ber Religion ober aug irgenb einem anberen

(Srurofre angegriffen mürbe.16 StogM flaut, bafe 3mifd)en SBö&men

unb beut Shtrfürfientum ©adrfen feit ben unter ®öni.g ($eorg

bon Sßobiebrab im 5tyril 1459 auf bem ©gerer gürftentag

gefd)Hoffenen Verträgen eine ©rbeinigung befianö, bie eben

aud) im Sa^re 1526 bem fäcfyfifdjen Saufe bag Slnredjt gegeben

fyatte, fid) um bie böfymtfdje ®oniggfrone 3u bewerben, ©in

grofrer Steil ber Serrfdjoften unb ©tobte in üftorbbötymen \ianb

aug religiöfen, ^olittf^eit unb mirtfd)iaftlid)en ©rünben in

freunbfd)aftlid)ften Söegicfmugen snm lurfyerifcrjen ©ad)fen unb

bamit su ben ©djmalfalbnern. 2iTg bal)ex im (Sommer 1546 ber

lange borauggefetfjene ®rieg gmifcrjen ®aifer ®ad V. unb ben

beuifcfyen $roiteftanten augbrad), fonnten bie ©crjutalfalbner

hoffen, bafc bie oöfymifcfyen ©täube ®önig gerbinanb snm
minbeften ntdjt unterftü&en mürben, menn biefer feinem

33ruber su £>ilfe Böge. Sn biefem ©inne lauteten aud) bie erften

2Iugfünfte, bie i^re Unterljänbler in Söhnten erhielten, ©in

furfürftlid}er Beamter ^önneri^ &. ^t. erfuhr im Snü 1546
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bon „etltdjen (Sutfyer'äigen in be(r ®rou $er}etm", bafc fie,

möge ber ®önig raeldje gorberung immer an fie freuen,

gebähten, „fid) nad)barlid)en nnb Vermöge ber @rbeinung
friedlichen gu erzeigen". £)ie ©riafen @d)Iicf, fo erflärt er

toeiter, Ratten bie beftimmte 23erfid)erung gegeben, „bafc man
fid) auf ibren £eil feineg Unguten bau ibnen bürfe befahren".

$ou bem berühmten ebangeÜ'fd)eu Sßfarrfyerm $ot)anne£ 3^att)e-

fiu£ in ber 23ergftabt goacfytmätrjal benotete man, bafs er „mit

grofeem Steife nnb of)ne ©d)eue menigilidj" bie ©adje ber 33er*

bünbeten unterftü&e. (££ mia;g angefidjtä foldjer (Stimmungen
nidjt überrafdjien, bafe man in (Saaten mit bem ©ebanfen
fpiclte, Serbtnanbg &ag'e al§ ®önig bon SSöbmen feien gesohlt.

Sßenigftenä fdjrieb bamaB, am 25. STuguft 1546, bie fä'd)fifd)e

Hergogin ©lifabett) bon 2ftod)Iifc an ^ergog WIqxx% bon @aä>
fen, fie fei überzeugt, er merbe „ben Steibm'en mo'bl fo annebm»
lieben fein unb fo lief) gehalten Werben, aB ber ifeige ^önig
(Serbinanb)".17

@oId)e Hoffnungen ermiefen fid) fe^r balb aB böllig eitej.

Stet böömifd)e ßanbtag, ben ®önig gerbinanb im $inblic¥

auf ben unmittelbar beborftebenben 2lu£brud) be§ Krieges in

3>eutfd)tanb am 26, gjult 1546 in $rag eröffnete, geigte bei

meitem nidjt jene (£ntfd)Ioffenbeit, fid) gegen bie bab§burgifd)e

$o!itif auf3uler>nen, rcie e£ tbte mannigfadjen Sepe^ungen
ber bö^mifdjen ©täube au ben ©djmalfalbnern botau§fe&en

liefeen. S)ie beiben Häupter ibe§ SöunbeS;, ber ®urfürft bon

@ad)fen unb ber £anbgraf bon Reffen, tjatten tvegen ber bom
®aifer gegen fie geridjteten „^riegSxüftung" and) bei ben

SBöbmen ®Iage geführt, darauf anttoortete ber ßanbtag in

einem amtlichen (Sdjreiben bom 9. Sluguft, man fyabe „nierjt

gern" bon bem „SSMbermiÜen unb ben Errungen" 8^ifd)en

ibnen unb bem ®aifer bernommen; miau fett bom SHmig baßin

unterrid)itet roorben, bafe ber ®aifer „nicfyt bon megen ibe§

(Glauben§ ober ber Religion, fonbern su (Sribaltung gebür«

Iicrj§ @e!)orfanib§, griebeS, @erid)t§ nnb 9led)t§ im ^eiligen

Sleicr)" gegen fie borgebe 5 ja fie forberten ben ®uirfürften brin-

gend auf, ba§ gur bö>bmifd)en ®rone gebörige nnb bon ibnt

toiberrecfytlid) befe^te Sllofter ^obrilugf in ber Saufi^ tlane
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Xkrgug" gurücfgufietien. S>ie SBtrfunig ber .perfönlicrjen 2ln-

roefenfyeit be£ ßanbeStjerrn bei biefen ftanbtag£berr)anblungen

ift nidjit gu berrennen. Crr fyatte gum minbeften ein offenes

Gftntreto ber ßanbtagSmerjrrjeit für bie ©cfymalfalibner

fyintangefyalten. Unb modelte nun aud) ber Kurfürft in einem

neuerlichen (schreiben bom 23. Sluguft bie Söörjmen gu belehren

fud)en, bafe es fid) bem ®iaitfer_ bod) nur um bie Religion

fyanble, mod)te er fie roarneu, bafe nad) ber !ftieberroerfung

ber (beutfcfyeu Protestanten fie an bie ^eirje fämen, mochte er

mahnen unb bitten, beim Kaifer bie «geereSfoIge au bertoeigern,

unb einer ber hebcutenb\ten beutfdjen Reformatoren, Softer

kommet ober 23ugenrjogen, in einer eigens berfa&ren (Sdjdft

„(^riftlicfye SSemralmung an bie löbliche 9?ad)tefdj!aft SMjemen,

©lefier unb Sufatier" 18 beS Kurfürften @infabreiten fräftigft

unterftüfeen, — ber Sambtag tonnte fid) ben Sorberungen beS

Königs ntd)t entgier)en. ©r fyatte ir)m bereits am 17. Sluguft

ein $eer bon 4000 Leitern, 20.000 Wlann Sufrbolt* unib eine

©teuer für ©olb unb Soirjn bereinigt, ben 13. (September als

SCctg ber SUiufterung in allen biergerjn Greifen bes SanbeS feft-

gefe&t unb fid) t>e£j>flidjtet, baS ©eer bis gum 11. 9?obember

im gelbe gu Muffen, @S fcfyeint, bafc nur @r.af Tloti^ @d)licf

unb ®ctft>ar Sßfhtg bon Sftabftein, #err auf $etfdjau, ^a,ct)au

unb @d)itoggenmalb, fid) biefen 33efd)Iüffen offen roiberfefeten.

Stiele anbete mögen afterbingS in fcf)roeren Smeifeln geroefen

fein, beim in SBriefen nad) auSroärts melbete man unberfyofjlen

:

„%ne SBäfyeim roiffen felbft nicfyt, roo fie brin feint, mas fie

enblid) tat o>ber Iiaffen. motten". 2ftan begreift biefe Unfict)er-

t/eit. Sie börjmifd)en ©erren fat)en fid) £>Iö&iid) bon ben

SSogen ber grofren ^olitif erfafet unb fanben nid)t ben $Jlut

irjr bisheriges ©djroanten groifdien befcr)roorener Untertanen-

£flid)t unb magrer ©efinnung aufgugeben; umfomeniger, als

eS Sertbinanb an treuen 2lnr}äugern in ben bör)mifd)en ßänbern

nidiit fehlte. 2luS biefen greifen erhielt fogar baS raiferlid)e

£>eer, baS fid) um SftegenSburg gegen ibie ©cfymalMbner fam-

melte, anferjulitfjen Sugug, Unterftü^ung mit Kriegsmaterial,

^robiant unb „anberer 9?oüurft unb ©anbreidmng O'bme

©djeud)". $n ben ftänbifd)en Greifen S3ö5menS I)errfd)ti
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Smieftmlt. aS-tr firob gut unterridjtet, meldje ©crjmierigfeiten

bie Sftufterungen unb anbere ^riegäboroereitungen «ötoa in

Soad)im§tal itn;b b'eim benöidöibarten ©eoiet, bog miau bor eitlem

fätftfifdjen Überfall fid)ern au muffen meinte, bernrfadfytem S)te

auf ben 28. (September berfdjoibeue (Sammlung ber ftänbifdje'n

2Wannfd)aften im Säger bon Venoben boEaog fidr> äufeerft lang-

fam, unter ftarfem gngrimm unlb offener STufMjmung, Ser-
Ibiniattb fonnte mit ibiefem „ungerjorfamen 2Mf" nichts meiter

unternehmen al§ streifäuge in ba§ nafye feinbüße Stogtfcmb,

na^ 2Iborf, £)I§nifc, flauen, eigentlict) nur aur Umterftü^ung
be§ §et"3ogs äftori£ bon ©ad)fen, beut ibie S3efe^ung biefe3

©ebieteä befonberg am Serben- log.
19 tiefer mit ben @djmal-

Mbnern fo nafy bermaubte Surft, fcer in irjren Greifen aB
geeigneter STrumärter auf ben bö>I)mifd)en Xfyvon angefefjen

tuurbe, faE3 Serbimanb fidt> nidjit mürbe behaupten fonnen,

fyatte iba§ „berräterifdjßi $öfenn$t3ftüdlein", bon bem man
fcfjon geraume Seit munfelte, totfäcr>Itcr> ourd)geführt, ftdt> bem
®aifer augefdjiloffen unb ben ®rieg gjeajen ba§ Shtrfürftentum

©adjfen begonnen, moburd» ber $ampf ün ber 3>onau eine

für ben <$aifer günftige SBenbung nehmen tonnte.

®a ber böfymifd)e ßanbtag bie Sfemembung beö ftänbifdjeu

®eere§ nttr b\% in bie atoeite 2Bo<f)e üftobemiber bemiEigt fyatte,

unb JJerfbinan'b eine mefentlidje Verlängerung biefeg Termins
nid)t gu erzielen bermodyte, beenibigte er feinen fädjfifdjen

Selbsug unb mar fcfjon &nbe ^o-öermber mieber in Sßrag, bor

aiEem and) um @erid)t au galten über iene ftänbifcrjen 27Ht*

gflieber, Ferren, sJHit'ter unb (Bt'äbtt, bie ilm in ®aaben im
(S'tidj gelaufen ober fid) fonftmie feinen 5Inorbnuugen rotber»

fefct fyatten. SSeaeic&nenbertoeife fe&te er ben (SeriajtMjof faft

nur au§ äftäljrem aujauunen, bie fief) unbefummert um ote

religiöfen SSertjättniffe nur an i§re Untertanenipffia^t gehalten

Ratten.
4

2ßir fyafoen bon biefen Vorgängen in Sßtfcug, bie ftdj

im ©eaember 1546 abspielten, nur allgemeine !ftadnncrjlt!en; bie

beften nod) über bie Verbanblungen mit ben £5oad)im3taIem

unb bereu $farrfyerrn £sotf)anne§ 2ftatMtu§.20
3>er ®önig be-

gnügte ftcr> mit ernften 8ured),tn>eifungen unb milben ©trafen.

&ie Seit mar nod) rticr)t barnaa), «btafe er ben gjeftrengen $errn
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bätte '^crborfe^ren tonnen. ®ie Sage am $rieg§fd)ai4>Iafc

fyatte fidj plöfclidj gugunften ber (sdjmalfalbner geroenbet,

£ersog äftorifc toar in fctoere 93ebrängni§ geraten uriib erflärte

®ömg gerbinanb in einem ©abreiben bom 29. SDegember 1546:

„Uub ba ©ure Sftajeftät neben ber faif. ÜD2t. midj mit . . . retten,

fycüb iä) md)t§ getoiffereg an genxrrten, benn bafe id> bon ßauben
nnb ßenten berjagt mnfe toerben". gertbinianb ftanb bor ber

•ftortoenbi gleit, nod) einmal in§ Selb gu rücfen, feine £änber
bon neuem utn Unterftü^ung anzugeben, ©te grage, hrie ftdfc)

bie Sööbmen gu biefem neuen Äriegägug behalten mürben,

erbob fid) ernfter al§ ba§ erftemal.
21

2>er dortig' bermieb e8 toofyl abjicf>tlicr) einen ßan'btag, toie im
93iorid)t:, einzuberufen, nnb fid) bie ftänibifdje 4>ilfe auäbrücf»

lid) bewilligen su laffen. (£r begnügte fid) am 12. ^annar 1547

ein ,,^u£fabreiben" (gebrucfte§ ÜUtonbat) gu berfenben nnb bie

©tänbe barin aufgufo'rbem, gemäfj iber legten ©dja&ung
gmifdjen 24. Januar nnb 2. gebruar in ßeitmerife mit ibren

IDtatnfdjaften m erfdjeinen.

2>iefe§ 2Iftenftüd begeidmete man in ftänbifd)en Greifen al§

ben „Stnftofe gu allem 23öfen", baä fid) in ber gotge in 23öbmen
ereignete, al§ le^te Urfadje ber ©rbebung ber <Sränbe gegen

bm ®önig, benn e§ bätte im bollfien 2Biberf£rud) gu ben

Stallten nnb greibeiten be§ ®önigr<eid)e3 geftanben. 3Ba§ fd)on

anf bem legten ßanbtag (1546) langfam begonnen fyabe, roäre

nnn gu KBnbe gefübrt nnb fogufagen gum Überfliefeen gebracht

Sorben, tiefer (Stimmung entfprad>en bann bte Sßerbanblun«

gien in £eitmeri&, bie ber ®önig erft am 6. gebruar eröffnete,

toeil er burd) ben unerwarteten £ob feiner ©emablin, bie nadj

ber ©eburi ibre§ fünfgebnten ®inbe§ am 27. Sanuar 1547

geftorben roar, feine STbreife au§ Sßrag um einige %age batte

auffdjieiben muffen. Sn Öeitmerife mar nur ein fleiner Xeil ber

b>öbmifd)en ©tänbeferjaft erfd)ienerx. QnSbefonbere fehlten bie

SSertreter ber meiften föniglicben ©täbte nad) bem 23orbiIb ber

§aut>tftabt $rag, bon ber gerbinanb fd)on borber geflagt-

batte: „Unb fonberlid) fein bie ©tabt ^rag al§ bie ben für-

nebmften tarnen nnb ba§> meift 5Infeb'en bei ben anberen

(Stäbten baben, nit bie froenigiften, bie ficr) bi§b»er ungeborfam-
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lidj eraeigt unb anbete gu gleidjmeffiger itngeljorfame gebogen
fyaben."

SIber audj ibie Herren unb bitter, bie ben ®önig in Seit-

twerifc ermattet Rattert, erflärten enitfdjieben, oitme boran-

gegangenen ßanibtagäbefcfylufj nid)t in§ gelb stehen gu motten.

(£§ fem au geraibegu ftürmifdjien ^uSeinauberfe^ungen, b-er

®önig bat umb fd&alt, berfaradj unb btofjte, aber nur einen

gana geringen £eil ber 2lnimefenben fonnte er für fidt) geminnen,
bie 3P^er)r3iar)I mufete er entlaffeu, mobei er tljnen allerbingä 31t

bebenfen gab, „toaS ifmen E)ienau3 entfielen unb mafettei @§r
umb £ob fie barbon 'erhalten merbeu". 2>ör £ä:pftli<§e Nuntius im
!aiferlicl)en Hauptquartier SSeraKo fcfyrieb am 23. gebruar au%
Ulm nad) dtom, biafj alle Hoffnungen, bie mart auf bie Unter-

ftüfeung ber Böhmen gefegt fyabe, nad) ten legten $erba;nb»

lungen in &eitmeri& gefdfymunben feien. Stuf 5000 äftann

Reiterei, bom gufeboif nict>t äu f{ued>en, fyabe man geredjnet,

foum 700 fämen nun in S3etracfyt. @ie Ratten retigiöfe ©idjer-

Seit für bie Sufunft geforbett unb angebeutet, im ©egenfatte

mit 40- bi£ 50.000 39?ann bem ®urfürften 31t Hilfe m äietjen,

ben fie ial§ „23ruber unb SSerbünbeten in ber Härefie" Labien.

2)ie Vorgänge in ßeitmeri^, biefe botle Slufletmung gegen

btn ßanbeäberm, fanben aber irjre meit gefä^rlidfyere gort«

fe&ung unmittelbar barauf in Sfr-ag, mofelbft bereite bieienigen

©täube, bie überßau^t nicfyt in £eitmeri£ erfdjienen muten,

berieten, ma§ nun gu gefdMen fyabe unb benen fidfc> bie au£
ßeitmeri^ Heintfetjrenben nunmehr anfd)Ioffen. SSerutto fdjrieb

um ben 7. -üftörä: in Sßrag fyerrfdje „eine fetjr gefährliche

Bemegung, eine Sftebellion gegen bzn ®öni:g". Sn 3at)Ireid)eu

SSerfammlungen, bie fomot)l bon Ebligen al§ ©täbtebertretem

ftarf befugt maren, mürben bie midtjitigften Beratungen megen
©inrid^tung einer neuen Öanbe£betmaltung gepflogen unb
enbttct) am 23. Hftärg bei Slnmefenfjeit bon etma 800 Herren

unb ©belleuten fomie aller fönigtid>n ©täbte au&er Hilfen

unb 33ubmei§ ber 23efd}luj3 gefa&t, ein ftänbifcfyeg Heer auf-

aufteilen, ba% big aum 4. Steril unter bem Öbelrften gelb-

^au-ptmann ®afbur $flug bon ^abftein auf feiner Herrfcfyaft

um @dt)taggenmalb gefaimmett fein foltte, um „in beß gelb 31t

rüden unb unferen Seinben unter Singen au aie^en".
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2Ü6er bie ®urd}fürjrung biefe§ toeittragenben 23efd}luffe3 liefe

biet au roünfd)en übrig. S>er ©ifer, mit bem in $rag unter

bem 2)rude ber entfd)Ioffeneren Elemente Dieben gehalten unb
Söefdjlüffe g:efafet mürben, rjielt ntdjt an. 2>ie 9Kannfd)aften

unb fonftigen Mittel, über bie $flug fdjltefelidj berfügte,

reichten nid)t nur 3u feinem mirflidjen Selbgug, fonbern nid^t

einmal su einem ©djacfeug au§, ber bem gangen Kriege leidet

eine anbere ^Beübung r)ätte geben fönnen.

$önig gerbinanb rjatte am 17. gebruar Seitmeri^ berlaffen,

mar dbabmärtä bi§ 3>re§ben gesogen, um ftct) bort mit ben

©adfyfen unb SBranbenburgern, feinen 23unbe§genoffen, au ber*

einigen unb bie (sdjmalfalbner bom £)ften t)er anzugreifen,

mäf)renb ®arl V. fid) gum SSorftofe bom SSeften 6er anfti)idte.

SBie gtoifcfjen ben ©liebern einer Sänge mären fie gefaxt

troorben.| OTein am 2. Wäx$ rjatte ®urfürft SUbredtf; toon

Söranbenburg in übereiltem SSormarfd) bei ber gefte Sftodjili^

natje bon Bresben eine @a)lap;pe erlitten unb fear in (Sefan*

genfd)aft geraten, toa§ bie mettcre ©urdjfürjrung be§ $Iane§

unmöglicr) machte, gerbinanb unb ÜUtori^ bon ©ad)fen blieb

md)t§ übrig, al§ auf anberem SSege 3um faiferlidjen <&eere

im SSeften au gelangen, um bon bort au§ mit Vereinter Sftadii

ben ®am;pf aufguner/men. 21T3 £refftmn!:t mürbe ©ger be*

ftimmt. gerbinanb mufete fomit baZ gange norbmeftlidje 23b>

men burd^neren, ein ©ebiet, ba§ an unb für fidt) gum großen

Stetl auf feiten ber ©djmalfalbneir ftamb, Oon biefen befefet

unb b<eibror)t mar, in bem überbieg ®aft>ar $flug bie (Samm-
lung be£ ftänbifdien ©eere§ borbereitete, ©in red)tgeitiger

Qufammenfdilufj beB furfürftlidjen mit bem ftänbifdjen §eer,

ba% $orgierjen eine£ Siegels Oon ber fädjfifd)en ©renge über

%oad)im§tt)aI, @d}IaggeuroaIb in baz ^nnere 23öt)men§ r)ätte

bem ®önig ben £urcr>narfä) unmöglidj gemacht, itm bon

feinem Vorüber abgefdinitten. 2Tuf biefe ganbreidumg marteren

bie (stapfen bereite, kllein bie böfymifcfyen <5tänbe rafften ftar)

gu einem folgen (Sntfcr)Iu% nidtf auf. ©ie gögerten mit ber

Sufenbung ir)rer SWannfdiaften, fo fer)r audj $flug brängte,

benn fie Ratten fid» bod); erft für ben 4. yfyril berbfliditei im

gelbe gu erfcfyeinen. $flug ttwr .gu fdjjtoadj, um, feie gerbinanb
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erflärte, „bte Sßeg 3« fudfyen, bafe $bre fatf. äftt. urtb mir tut

3ufammenftoften motten". SBerrn audj! nicrjt obne Sftüfyen, SSer-

lufie urtb ©mtebrigungen — bie ©tabt &aa$ liefe ben ®öuig
nidjt in if)ren dauern überniaidjten — fdjlitg fic^n gerbinanb
mit feinen SSerbünbeten burd) unb traf am 5. 2l>ril Bei feinem

SSruber in '$ger ein. ®ie Sööfyrrten fetten eine günfttge ©elegen-

fyett, gerbinanb gum minbeften öon ber roeiteren 5teilnat)ine

am Selbsug abäulalten, oerfäumi ®iaum brei Sßodjen barnad),

am 24. WptÜ, erlitten bie ©dnnalMbner bei 2J£übIberg bte

fctjlroere unb entfcfyeibenbe ^teberlage, burcr) bie ber ®urfürft

8or)<xnn bort ©acrjfen, iba§ Qaupt ber Sßroteftanten, ber „au£*

ferroetjlte gute Sneunb biet Söörjmen", bem Golfer auf £ob unb
ßeben in bie ^änbe fiel

•äftan famt es? berftefyen, baß biefe iät)e S&enbunQ be§ „beut*

fd&en Krieges" bie SSerroirrung in 23ör)meu nur nod) fteigerte.

3>ie 9?acr)rid)t oon ber 3ftüt)Iberger ©djladjit eruierten bie ©täube
am 27. 2l>ril, als fie in $rag bei feinem ßanbtag oerfammelt

roaren. fä% ift eine feine ^ennBeidjuung ber ßage, roenn ein

geitgenöffiferjer (Srjronift bie 23'emerfung maüyt, bafe man auf

bie ®unbe bom &kQ>e be§ ®önig£ oben auf ber 23urg baZ
'fe Deum, unten. in ber ©tabt ba% Requiem gelungen,22

alfo

oben feiner Smtbe, unten feinem ©djmerä 2Iu§brucf gegeben

rjaibe. S«m minbeften roaren bie S3ör)tnen uad) bem 2lu£ft)rud)

be§ £apftli<f>in Nuntius „abgiefürjlt".

(£3 folgten langroierige &err)anblungen mit beut ®önig
über eine frteblddfje SSerftänbigung. Sll§ aber bk 3urüdnctl)me

aller in ber Sroifcfyenseit ofjne SBiffen unb Sßillen $erbinanb§

gefaxten ftänbifcrjien S8efd)Iüffe ntd)it burctBufeken roar unb bte

Sß-majer ©täbte 'an ber <&pii$e ber CWoifition lieber gum äufeer*

ften $atn£fe ctl§ 3u einer bebingung§Iofen Unterwerfung fidj

entfcfyloffen, Wieb fdjltefelid) nidjtg ambere§ übrig, al£, roie e3

®arl V, in einem Briefe an feinen trüber au§ft>rad), „jene

grofee %&nnbe burd) einen @infd)uitt unb nid)t burdj 3Xuf*

meinen in feilen".

9n- berfelfren ©tobt &eitmerÜ3, in ber ein großer £eil ber

börjmifdjen Slbeligen in ben gebruartagen gerbtnanb breite

unb ©eborfam laufgefünbigt rjütte, fanben fict) nun auf feinen
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23efef)I anrifdjlen bem 3. unb 13, guni bie 2fter/r3arjl mieber ein,

um irjm, bem fiegreid)ien Surften, gu I)ulbigen. 2)ie (Spaltung

unter ben ©tänben mar öollaogen; gegen gerbinanb lehnte

ftdt> eigentlich nur nod) $rag auf, foante aber nicöt mcbr
auf bie linterftü^ung ber aibeligen ©egner redjnen, <bie U%
auf einen fleinen Sfteft entroeber mit bem ®önig itjren grieben

gemacht Ratten ober au% bem Sanbe geflogen marem Sn ben

£agen com 2. bi§ 7. Öuü mürbe $rag3 Sßiberftanb in un-

gleichem ®am:pfe gebrochen. 21m 8. erfahrenen über fünfrjunbert

Bürger bor bem ®önig im $rabjd)iner 23urgt)of, um nad) un-

bebingter (£rgebenl;)eit£erflärung „auf ©nabe unb Ungnabe"
unter ®niefali SSergeifjung 31t erbitten. Qu ft>ät. ^erbinanb

Dert/ängte gerabe über $rag fdfyoerfte ©trafen: 2tu§Iieferung

ber SBünbniSbriefe, aller ^Privilegien ber (Stabt, ber Sanier

unb S3ruiberfd>aften. aller Briefe unb ©d)riften, bie fid) auf

irgenbmelcfye Stbmacfrtmgen in£befonbere mit ben ©djjmal-

falbnem begoßen, ferner aller @efcf)ü£e unb Sßaffen, ©in*

ftierjung aller ftäbtifdjen ©inrnnfte, Bedungen an (Gittern,

@d)iöffern, Untertanen, Sollen, Sßetpflicfytung 3ttr Qatjlung ber

23ierfteuer an ben ^önig für immermär)renbe 3^ten. llnb

gleiches <sd)idfal mie bie §au£>tftabi traf ©aag, ba% burd> ben

S3efeI)I 3itr ^ieberreifeung ber dauern, ibie fid) bem ®önig

befanntlid) oerfdyloffen Ratten, noef) befonberg getroffen roerben

follte, Äeitmerifc, &abor, ®öniggrä£, ®Iattau, ®aurim, 23rob,

Saun, ®aaben, ©d)Iau, Zau%, 2ftie§, S3eraun, Sßtfef, SBobniau,

SMin, £fd>a§Iau, Sftmburg, ©cfyüttenrjofen, (Srjrubim, garo»

mierg, Belnif, £or>enmaut, ®öniginrjof unb $oIitfd}fa. 9luv

Hilfen, 23ubtoei§ unb Muffig, bie fid) oon ieber (Stellungnahme

gegen ben ®önig freigehalten Ratten, blieben oerfd}ont. %u%
bem Ferren- unb 9^itterftanb, barunter üu% ben bebeutenben

unb angefer}enen gamilien ber ®reif, ^rinefeft), ©laroata,

S)ofjna, <Sd)Iid, ßobfottri& SBartetnberg, üxppa, SSalbftein,

$flug u. a. m. mürben fünfunbbreifeig ÜDfttglieber angefragt

unb 3U fdjitoereren ober leichteren ©trafen Oerurteilt, Oor allem

traf bie meiften SSerluft eines £eüfe§ i§rer ©üter. 5THe biefe

Söefcfjlüffe fafrte ein eigene eingefe&ter unter bem $orfi£ be§

Königs oom 20. £uli bi£ 3. Sluguft tagenber ©erid)t3r)of, ber
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mit alleiniger STuBna^mc be£ bö§mifd)en £anbmarfdjallS

$ertolb Don S)u&a unb ßi££a nur aus meltlid)en unb getft-

Itdjen Mtgliebern ber Sänber äßä&ren, (Sdjleften unb ßaufifc

beftanb, mit bem mäfyrifdjen ßanbe£l)au{)tmann 2Ben&el bon
Subamfc an ber (Sjrifce. STudji £oibeSurteile mürben bedangt
über SB&tl&elm ßrinefcfy bon Sfamau, Kaftmr SJ&flug, STIbin

©r-af ©ä)Iitf, £einria) 3Bib4>acr>, Steter SBefemtfcfi) unb 2Weld)ior

Sfto'Sr bon SMjrau, bie jtdj aber alle imrd) Sluctjt gerettet Ratten;

über SSSenael ^ßetipetft) öon ©d)önl)of, Vernarb 33ard)ane^ bon
83ardjoto, ben $rag=$fteuftäbter Bürger SBengel bon Selent unb
ben greifen 5lltftäbter $rima§ %afob Sitar bon äßrat, bie

nad) fd)toeren gofterqualen am 22. Sluguft auf bem £rabfd)in

enthauptet mürben. $einrid) Krabi^ bon ^eirrnüfjl unb ber

Präger Rangier unb (Sfjnonift <&iici bon OiterSborf mürben
md) ber golterung freigel äffen. 5>er ^»ä^ftlicfjie Nuntius
fd)rieb bamaB, am 19. Stuguft, nafy gloreng uidjt otyne eine

gemiffe (Stäjärfe, getbinanb fei je^t in Wfymen feljr in §tn-

fprud) genommen, „mo er nichts anbereS tue, als ©ütet unb
&abe ber Gebellen einsieden unb Köpfe abbauen", £$n $8ör)meU

aber jammerte ein ftäbtifäjer (£r)ronift: „S)a fanf bet dbxfym

beg Königreiches barjin, befonberS ber ber $rager Ferren, —
fläglid) unb unmieberbringlid)".

SDie föniglid)en ©räbte rjatte ber $auptfcr)lag getroffen;

jte roaren, tro^bem fpäter bie ©trafen äum £eil nad)gefer)en

mürben, in ir>rer politifcljen unb ii)irtfcr>aftlicr)en ©elbftänbig«

fett ferner getroffen. ®er 5lbel mar gebemütigt. Unb au%
betber 23erl)ängni§ 50g bie föniglicrje äftadjt in ieber .ginficfyt,

bor allem finanziell unb moralifd), neue Kraft. £)l)ne auf ben

geringften SSiberftaub 31t ftofren, liefe gerbinanb burd) £anb«
tag§befd)ilu& bom 23. 2litguft ba% £rjronfo>Igegefe1j gu ©unften

feinet $aufe£ abä'nbem, ebenfo mistige ^ermaltungSänberun-

gen burdjfüljren. £)ie in ber SJerfaffung gar nidjt borgefefjene

Gmmd)hmg einer ©tcllbertretung burd) ein ÜUtttglieb • be£

foniglicfyen Kaufes berfügre er au% eigenem unb Betraute

bamit unter bem £itel eines (Statthalters feinen iugenblid)en

ämeiten ©oljn gerbinanb, geboren 1529, oljne barüber mit

bem ftanbtag su berr)anbeln. ©r fcfyuf mit einem Sßorte gana
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neue SB-er^ältntff-e, in bem fidjieren ©toben, feie er felb-er er-

flärte, baß „barburd) berfjoffentlicr> . . . fünftige Ufrurjr unb
Itngeljorfam bertjüt unb unZ gepurenber ($er>orfa.m geleiftet

feerbe".

2>ie ftrittiigfte unb g;efäfyrlidjifie grcrge in 23öl)men, bie

reltgiöfe, mürbe in ben ^rosefoberljaniblungen be§ ©ommerä
1547 gar nid)t berührt, deinem ber 2lngeflagten feurbe, aud)

feenn er al3 2Inf)änger be§ ßutt)ertum§ ober Vrü>bertum§

befannt fear, fein ©tauben borgefyalten, in feiner ber ber-

urteilten €>;täbte feurbe in fird)tid)en SDingen eine Slnberung

berfügt. Umfo bebeutfamer mar bie tatfäd)tidje Sßirfung, bie

bie beränberten 2Serl)äItntffe atäbalb auf bie retigiöfen 3u*

ftänbe ausübten. 2>a§ £utr>ertum berfdjfeanb, man 'rüdte

toieber al§ äufeerfter glüget in bie Sfteirjen be§ Utraqui3mu§
ein. @egen bie „trüber" in Vötnuen, nidöt aud) in SPlärjren,

23

feurben bie alten Verbote au§ ber 3et£ ber Könige 2Btabi§-

lafe unb ßubfeig fd)on «cum 8. Oftober 1547 unb 20. Januar
1548 in fd)ärferer gorm erneuert, ©ine Verfolgung btefcu

©efte fe^te vin, burd) bie i'fyre tu-pferften Vertreter, feie

ber Vrüberbifdjof Sodann 2tugufta in Sdtomtfdjl, in bie

Werfer famen, biete t)unberte itjrer 2Int)änger 3ur 2Tu£feiau-

berung, inäbefonbere nad) $ofen unb Sßreufeeu, gesfeungen

feurben, tnandjer uralte fefte ©i^, feie Vraub'eiä, bertoren

ging, feeil bie ©emeinbe fid) gutn Übertritt 3um ^atrjoliaiä*

mu§ entfdjtofe. Slber die biefe ©efealtmaferegeln; bie fidj

bamatg unb in ben folgenbgn Sauren aud) gegen anbere

©eften unb ebenfo gegen Öuben richteten, bebeuteten nur eine

©djfeääjung, feineäfeegs eine STuSrottung. Mrtfdiiafttidje Sftücf-

ftcrjiten gfeangen immer feieber gu 9?ad)fid)t unb Itmfeßr in

ben für ba§ ßanb gerabeäu berrjängni§botlen SWaferegeln.

©in anberes Mittel sur ßöfung ber religiöfen Srage far)

man in ber feit langem fd>on berfuctjten ®onforbie afeifdjen

®atf)oItfen unb Utraquiften, für bie nad) ber „3üd)tigung"

ber ©tänbe im 3at)re 1547 eine günftigere Seit angebrochen

gu fein fd)ien. @§ roar borsügtid) bie Überäeugung be§ bamal§

am §ofe gerbinanbä I. feirfenben päpftlid)en ©efanbten ©anta

groce, bafe eine ©inigung unter ben Uibtn allein auerfannten
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£au;ptberenntniffen 6er religiöfen Setfa^renliett in ben Bö^mi-
fdjen ßänbern aEmäf)Itd) ein @nbe bereiten ntü&te. 2)ie 2)urd>
füfjrung biefe§ „Srteben§=2Berfe§" mürbe fä&on auf beut Sßrager

ßanbfcag be§ $af)re§ 1549 berfudjt, ifdiieiterte «alber bamal§
ebenfo toie fääter, ntcrjt anlegt an bem 2BibermiEen be§ ftrengen

SPafefteS SnliuS III. (feilt 1550), ben Utraquiften au^ nur ba$

Heinfte 3ugeftänibni£ in bogmattfdjer Stnfiäjt 3u bemiEigen;
ntdjt minber aber an bem entfdjloffenen SSiberftanb, ben

mandie „fyäretifdje" greife an ben &ag legten. ©ine @#ene
an§ ben ßanbtagSberfyanblungen in Sörünn im STJpr*tI 1550 ift

t)iefür befonberä beseidmenb.

®öuig gerbinanb, ber fie £erfönlid) leitete, fteEte an bie

mä^rifdjieu ©täube bie gorberung, bie religiöfen $erf)ältniffe

Vorläufig menigfteng auf jenen 3uftanb äurüdäuberfe^en, auf

bem fte ftdj frei feinem .9legierunlgantritt im %afyve 1526

befunben Ratten. 2>ie £reue, bte ifym bie möfjrifdfyen Slbeltgen

gerabe mätjrenb b'e§ @d}matfalbifd}en Krieges in £otitifd)er

©mfidjt bemiefen Ratten, fd)ien ifym ein <£>offnung§ftrat)I, bafc

fte itjm aud) auf fird)Iid)em ©ebiete efjer ©efolgfdjaft leiften

toürben al§ bie böfjmifcfyen. 5lHetn gerabe Jjier erfuhr er eine

biet eutfcfyiebenere unb offenere 2lblet)nung -als je tu 23öt)men.

©er £anbe3tjauptmann SBenael bon Subani^, ben mir bom
^ßrager ^Pro^e^ fyer rennen, ert)o<b ftdt) im boEen ßanbtag unb
erflärte bem ®önig in männlicher Sftebe, an ber „mieber-

gereinigten ebangelifdjen Sefire" — mir miffen ntdjt genau,

3u meldjem ©tauben er fid) betannie — unbebingt fefttjalten

3it motten. 5t^nltd) mte einftmalä ber Hftarfgraf ©eorg ber

gromme bon 93ranbenburg auf bem 2Iug§'burger Sfteicptag

bor ®aifer ®arl V. erflärt fyatte: „§err, el)e id) bon ©otteS

Sßort abfrünbe, moEte id) lieber auf biefer @teEe nieberfnieen

unb mir bm £h)ipf abbauen Iaffen", beteuerte jefct Subani^

bor geribinanb I.: „gür un£ aEe ftel)t e§ feft, nidjt um
$aare§ 33reitie bon unferer Überzeugung abaugeljen, biel*

metjr merben mir berfudjen, fte 51t berteibigen, menn e§ nid)t

anbete fein fönnte, mit bem i©tufa^ beg Äeben§, ber äöürben

unb unferer gangen &ahe. . . , S3Iut unb ©ut unb aud) ba%

ßeben fc^ulben mir bem Könige unb merben e§ für fein unb
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feiner ®inber Seil gerne bergiefeen unb Eingeben. 2)te Seele
aber ^o6en mit bom Sti)ö>fer empfangen; irjm muffen mir
fte unbeflecft unb unberfebrt betoarjren unb surücfgeben.

Über fte gebührt bem Könige burdjau§ feine .gerrfcfyaft."

(£§ nxtr Serbtnonb§ I. le^ter $erfuc(J! mit §ilfe ber

Stäube bie religiöfen $err)ältniffe im ßanbe umaugeftalten.

Stuf gana anberem Söege erfolgte in 93ör;men bie S^efatl)oIi-

fierung, bie ^erbinanb unb feinem gleichnamigen Solme, bem
böbmiftfjen (Statthalter, als Siel unb tänbpuntt borfeftr-ebte.

SDer im Safyre 1540 bon $gnaa bon ßobota begrünbete Öefutten»

orben, ber feit ®nbe biefeS ^af)re§ fti>n auf beutfdjem 23oben

mirfte, mar au§erferjen, aud) in 23'öfymien ber firctylicrjen @nt-
hricHung eine gana mm D^irrjtung 31t geben.24 üftaefy me^r al§

ameiiä^rigen &erfyanblungen atoifcfjen gerbinanb einer», $ct£ft

£snliu§ III. unb ßorjokt 'anberfeitg gelang e§ für $rag eine

fleine Kolonie bon anfangs amölf gefuttert 31t gerainnen. 3lm
21. ^fyril 1556 fanten fte unter gübrung be§ 9fteftor3 ^ater

Ur§m>an ©aiffon au£ 23eaumont in Belgien bort cm, eine

uatioual aufammengeraürfelte Sdjar, fein ein3iger ber tfcfyedji»

fefyen, nur raenige ber bentfcfyen S^ratf)? mäcrjtig. ®ü§ einft*

malige St. dienten äflofier ber SDominifaner in ber STItftabt

an ber Steinbrüche mürbe ibnen augeroiefen. $t)re erfte 2lut>

gäbe beftanb barin, eine Scfyule %u grünben, bie al§ „fönig^

licfyeä Snftitut" galt, barin Knaben unb Jünglinge foftenlosf

mxdj beftimmtem bon Sobola felbft 'aufgearbeitetem Qefyxplan

iTnterrid&t genoffen. ©§ fehlte in ben erften %a!v)tm nid)i an

inneren unb äufeeren Söebränguiffen aller Sfrt. 2lber bie auf*

o-pfernibe Unterftüfeung, bie biefer ©rünbung bor allem ber

„erfte bentfcfye $efuit" Sßeter (£anifiu§, ger,binanb§ 2ki$tbater

unb ^ofrreibiger,
25

auteil raerben liefe, ber Sä)u£, ben il>r ber

®öwig> ber ©ra'fyeirao'g, ber „heros catholicorurn" unb „(Säule

be§ fütfyo'lifcfyen ©tüubenä", iber fatt)oIifct>e Slbel unb anbere

Greife gemährten," liefe alle (SdMerigfeiteu überrainben, fo

bafe nacr) einem etraia fed)§iäl)rigjen' probiforifa^en Söeftanbe

gerbinanb am 15. Wät$ 1562 burtf) einen eigentlichen Stifte

brief in feierlicher gorm ha% Sfefuitenflofter in Sßrag feft

foegrünbete. 2>ie micr)tigfte Verfügung Beftanb barin, bafe bie
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Sefuitenfdfynle 31t einer ttnitoerfität iauSgeftaltet hmrfte mit ollen

ftecfyten, nrie fte bie anberen Umfcerfttäten SDeutfäjIanbS,

StaltenS, ©jxmienS, igranfreidjS befafeen. 2)em utraqutfttfdjen

ßarolinum, öiefent „berrofteteu Kleinoib", ber älteften ®oa>
fd&ule bes fßcid&S, bie Karl IV. 1348 gef^affen fyatte, [teilte

gerbinanb bia£ (Slemientmum 'entgegen; bem ©tfc be£ ber-

falienben IttraquiSmuS eine mene ©itätte b'e£ reformierten

KatboIiäiSmuS. £)a£ ganae geiftige unb rtrdpdje Seben int

Sanbe erhielt einen raidjtigen äfättelpunft, üon bem gana
neue Anregungen auSgiugjeu. 3>aS ©efübl, toaä bm utra-

quifttfdfyen Mftor ätfagifter Öofyanneä ^orfceufius bei ber

9?üdjricE|t öom (©ingug ber 'erften amölf SefutteupatreS in $rag
bdd}Iid)en battfle, als er in ftas AmtSbud) bie ibenftoürbigen

Sßorte eintrug: „eine bem 9^eirr> unb bem öffentlichen ßeben
fef)r öerberbridje <&&$%, bie nur menige ridjitig entpftnb'en",

fofite ftdt> betDQiIjrReiten, $Den Urraquifiiein nrnr fter fdjtoerfte

getnb im £>eraeu beS Sanbes erftattben, obne bafe fte es hätten

berfl&tTtbmt tonnen. &ine geifttge Sfttd&tung bon h>eltgefd)id)t-

Itcr)er 23ebeutung fiegte über bie berfnödtjerte Sßolitif eines

flehten ßanbeS.

®ie ©infübrumg bler Sefuiten in $raig taar »ein (SreigniS,

baS eigeutlidj göna aufrerbalb aller ©rtoägungen ber fird)-

lidfyen Greife SööbmenS geftanben batte; ein roabreS (SotteS-

gefdjenf für bie fatbolifcfye gartet, burdji baS fte unvermutet

Kräftigung, Vertiefung, Ausbreitung unib neues Aufeben
erfuhr. ©leidfeeitig genxmu fte -aber für ifyr'e Aufridjitung

nbd) eine neue @tü^e), ttad) ber fte fiti} fdfyon lianige gefeint bortte.

Stos Präger (£r3biStum mar gleid) m beginn ber ^uffiten-

friege im %abre 1421 aufammengebrodjen, fraS SDomfa:piteI

aus $rag geflogen, ber @rabtfa>f Konrab gum ittaquiSmuS
übergetreten. Slbmtniftratoren berkalteten fortan bie fatfjo-

lifdje Kird)e itt Sööbmen.28 Unter König ßabtSlauS bafyte man
&um erften Slftale ernfter an bie Sßiebereinfe^ung eines fat^o-

lifdjen rt£}r3&ifd)ofS, König äölaibiskira batte fagar öiefe SSürie

bem Krafauer ^om'berrn, feinem ©raieber, bem befannten

^otnifdften ©efdjicfytfdbreiber S^anneS ^lugofa^, bereits ver-

lieben, ber aber barauf beraid&tete. 2tud) f^äter tauften
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fol^e Sßlöne inieberbolt auf, blieben ober immer ot)nc ©rfolg.

Serbinawb I. b»Ä Küd) feiner Söabl ber $rager ©efanbt-

fcöaft, bie bei ibm in SBiert erfaßten, am 15. SDeä ;embet 1526

ba§ 23erft)recfyen gegeben, fid) in 9^om beim Zapfte um bie

2Biebereinfefcung eines ©rgbifcMS in $rag gu bemühen, ofjne

e£ aber erfüllen äu fönnen. Sind) 1537, 1539 unb abermals
1545 frtmrb'ct? in biefer Sfngjelegenbeit &nrifd)en i^m unb ben

stäuben 35er!)anbiungen geführt, bie nad) ben UngiüdSiabren
bes (sdjmalfalbner Krieges 1549 ftrieber aufgenommen mürben.
5fber nod) am 3. Januar 1558 mufete Serbinanb bem ßanbtag
erflären, bafc er feit langer Seit nidjt toeniger als bie ©täube
für bie 2M)I eineS 33ifd>of§ eintrete, ber bie @ei[rlid)feit unier

einerlei un\b beiderlei ©eftalt gu toeiljen bermöäjte, ha$
aber barüber bermalen mit bem ^ä^ftlidjen ©tubl nid)t ber-

r)ambelt merben Jönne, bielmebr ein geeigneter Slugenblidf

afogemartet merben muffe. <Sd)on emei ^a^re ftäter — es mar
inamifdjen ®nbe 1559 $iuS IV. $pa£ft geworben — im
äftai 1560 mufete ©anifinS bon Serbinan&S feftem (Sntfd)Iuf3,

bie $ifd)ofSfrage nod) bei feinen ßebgeiten gur (£ntfdjeibung

5u bringen, 5lm 5. (September 1561 ernannte ber neue $apft
ben ibm präfentierten bamaligen SBiener Söifdjof Sinton 23ruS

bon ÜI)2ügIi£ jum Grrgbifdjof bon Sßrag.27 Sftad) einer Unter-

brechung bon 140 ^abren fyatte baS ®önigreid) SBöbmen mieber

ein firä)Itä)e§ ©berbaupt. SlHerbingS toälytte. eS eine Seitlang,

frebor er fid) feiner neuen (Stellung boKauf nribmen fonnte.

£)eun afcgefeben babon, bajj er bie SBürbe eines ©rofemeifterS

beS ^reugt)errenorben§ innebatte, bettelt er baS Sßiener S3tö-

tum nod) bi§ ins Saßr 1563 unb mar aufeerbem Vertreter

beS $;aiferg auf bem £rienter $onäiI mäfyrenb beffen lefeteir

Tagung bom 18. Januar 1562 bis 4. £>eaember 1563, fo bafc

er erft SInfang 1564 gu bauernbem STufentr/alt nad) $rag fam.

%n Orient fiel ibm unter anberem bk mifelid}e Stufgabe au,

bie ^onailSbärer bon <b*er Iftotmeningfett gu übergeugen, bafc ibm
bas SRedfyt berlieben toerbe, in S3öbmen für bie utraguiftifdie

Söebölferung autf) utraquiftifd)e (&eifilid)e %u meiben, b. b- foldje,

bie baS (Saframeni ber ©ua>ariftie fub utraque f^enben. S)a§

Shmgil fam tro^ langmieriger SSerbanblung über biefe grage
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gu feinem (üftttfdjluß unb überliefe „bag gange ©efdjäft" ftfjliefe-

lid) bem Sßapfte dlein, ber m<$ abermaliger Wlafynuna; burdj

König gerbinanb am 15. Slpril 1564 einer 9^eit)e oon @ra-

biftipfen unb SHfdjöfen in 2)eutfä)Ianb, ibarunter aud) $rag,

ba§ Sftedjt oerliefy, Sßriefter 3« toßtljen, bie unter beftimmten
33ebingungen unb SSorauSfefcungen beibe Slrten iber Kom-
munion fpenben bürfteu. (£r3bifd)of Slnton oerfünbete felber

ba£ J>a>ftlidje Sugeftänbniä in ber ^rager 2)omfirä)e am
Sonntag ben 23. Suii 1564.

3n>ei Sage j^äter, am 25. £uli ftarb Kaifer Serbinanb I.

in Sßien nad) langem fdjtoerem Krankenlager, in bem SBemufet-

fein, ben fatfjolifäjen ©tauben aud) in bem f)uffitifd)en Sööfymen

mieber gekräftigt 31t r)aben. Sreiltä) foE er auf bem Toten-

bett« feinen S3eiti)toafcer ermahnt fyaben, auf feinen @or)n unb
Dfatdrfolger ^ajimilian II. einsumirfen, bafc er fatfyolifd)

bleibe unb bafc „bk 5atI)oIifdje Religion, raie fie oon unferen

SSorfa^ren auf unä lö'bltdj) fommen, in unferen Säubern

gehalten merb<e." SBenn bieg richtig ift, bann fyat Serbinanb

tro£ feiner SBemüfjungen unb ©rfolgie mor^I frtum bie Über-

zeugung in3 @rab genommen, bafe ber 8täfytä%\8xmt8 in

S9ö6men für aEe Seit geftd)ert mar, noefy weniger geahnt, bafc

ba§ ©nbe für Utraqui§mu§, öut^ertum unb anbete £ef)ren

in biefem öanbe ntdjifc meljr fern fei.

14*



ßttymen und illctyren juc %zlt der 6cgenrcformation
bis %um j\mbm<$) des 6rei0ig|ät>tigen Krieges,

1564—1620.

SSte man bie erfte £älfte be§ 16. $a§r{)unbert§ aB btä

Seitalter ber Deformation, ber Umbtlbung ber firdjilidjen 23er-

J)ältniffe beaetämiet, fo bm stoeite Hälfte al§ ba§ ber (Segen-

reformation, in bem eine DMbilbung, eine ©egeuftrömung
ftd) geltenb machte.

1
£>ie Benennungen fimb oon ber aEgemei-

neu unb beutfd)en ©efcfytcfyte fyer genommen, für meldje biefe

ameimalige religiöse Itmmälsung gröjjte '^icfytigfett &at, mag
fie fidj and) in ben oerfdn'ebenen ßänbern gang berftrieben

boE^ogen fyaben, in Italien nnb ganten anberg al§ in Stauf-
reidj, in ©nglanb unb ben norbifdjen Staaten anberS al§ in

2)eutfd)Ian&.

ÜberaE aber Bebeutet biefe 23emegnng eine ooEfornmen nene

Grrfdjeinung. 9^tdt>t fo in Sötjmen unb Wäfyven. $ier mar
ber Sörudj mit ber alten SMrdje, ba$ Deformationäaeitalter,

fcfyon um ein gafjrfmnbert früher eingetreten nnb bie gegen-

reformatorifdjen Bestrebungen be3 ®aff)oIi3i§mu§ fyatten ifyren

fid)tbaren Anfang fd)on mit beut Jgafljre 1433, mit bem 2lb-

fd^Iufe ber Bafler ^omjxtftaten, genommen. OTein ibtefe böl)«

mifdje Deformation unb Gegenreformation be§ 15. ^a^r^un-

bert§ toar gu feinem 2lbfd)IuJ3 gefommen. ®§ gäijrte firdjlidj

in beiben ßänbern gemaltig, al§ öon Sßtttenberg fyer ber mne
®eil in bie fatfyolifdje SBelt getrieben mürbe. Unb erft biefer

öon ©eutfcfylanb auggefyenbe religiöfe ®ampf fyawfyt bem bb>
mifd)-mä§rifd)en SHrdjenmefen, ba§ nidjt oormärtä, nid)t rüö**

märt§ fonnte, neue teft ein. ßutfyertum in ber erften, ßefn-

itentum in ber aimeiten Hälfte be§ 16. ^a!)r§unbert§ ftrielen

frier eine nidjt geringere DoEe als in mandjem beutfdjen

gürftentum. üßnr liegen bie 2)inge $er öermitMter. SDie neue

Äe^re fyat auf biefem Boben nidjt me^r bie STufgabe, ben
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$<0$Li$iämu% gu beram{)fen itnib au befiegen, fonbern fidj mit

ben fdjon längft an beffen ©tette Getretenen neuen Söefennt-

niffen be§ UtraguiSmuS unb be3 23rübertum§ QuSieinanib'er 3U

fe^en. Unb «ber SefuitiämuS mufe ben ®amj>f aufnehmen mit

einem fcfyon burdj mehrere äftenfdjienalter eingelebten, mit bem
Volfäberaufttfein oerraadjfenen (Glauben, ber in furdjtbaren

Kriegen fdjeinbar feuerfeft 3ufammengel)ämmert roorben mar.

SDaber rairb <a\fy ber ®am£f tjter fernerer, nimmt biel härtere

formen an, rairb ein fingen auf fteben unb Xob. £>ie eine

Seit lang gleiajfam nur im ©djle^tau ber beutfdjen bar)in-

%iev)enbe bäbmifdje fircfylidje Veraegung gerät auf einmal raie

in einen Strubel, bäumt fid) auf, oerfinEt unb überlädt bem
£an:ptfä)iff ben ;(£utfd)eiibung3fam{)f mit ben aufge^eitfdjten
bellen.

gerbinanb I. fjattie Vöbmen in einem religiös fdyeinbar

beruhigten 3wftaitb binterlaffen. Sein gleichnamiger SoI)n

rjatte e§ in ber SBürbe eineS Statthalters gläuäenb öerftanben,

bie burcr; bie ©reigniffe beS $af)reS 1547 getrübten 23e>3ie!)un*

gen sraijcben Volf unb ftanbeSberrn raieber betäufteEen unb

fo freunbfidj als möglidj gu geftalten.
2 £er ®önig, ber 3ugleid)

beutfcfyer ®aifer mar, fyat in ben legten anbertfyalb Sa^raefm«
ten feiner Regierung raieberbolt längere Seit in $rag geraeilt,

an großartigen geftlidjfeiten teilgenommen, and) anbere Stäbte

beS SanbeS befudjt. ©ein unb feines Sohnes offenes unb
eifriges ©intreten für ben ^atboIisiSmuS erregte feinen Un»
mitten, befonberS ba ftd> bie religiöfen Verfolgungen ber %at)xe

1548 unb 1549 nid)t met)v raieberbolten, raenigftens nid)t

mebr in fo fcfyroffer, baS öffentlidr>e £eben fdjäbigenber Sorm.
^abifaJeS Utraquiftentum, gleid)6eibeutenb mit böbmifdjem
Sutfyertum, unb S3rübertum mehrten fid) im ßanbe tro^ aller

gegen fie gerichteten 2ftanbate, tro^ Vegünftigung beS ®atbo»

HäiSmuS. £er $rin3*@tattrjülter batte einmal im %ai)xz 1555

bom Vater bie Sßetfung erbalten, in religiöfen fingen nur
fo'toeit 3« geben, „auf ba% ... in unfrer ^ron Vebeim nid)t

raeiterer Itngeborfam unb Tumult barauS erfolge;". Sftcm

ftredte feineSroegs bor ben Selten bie äßaffen ober gemährte

ifynen freie SluSrairfung; man führte aber btn ®amp\ gegen
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fte mer)r burd) ©tärrung ber fattjolifd)en Dftdjtung in allen

Gelangen. STuf utraquiftifd)er unb Sörüberfeite fajäfcte man
btc @efar;r, bie ber langfam roadjfenbe ®atrjoIi3i§mu§ in ftc§

barg, gunädjft nid)t I)od) ein, umforoeniger, al§ man ber Hoff-
nung lebte, auf Serbinanb roer.be ein bem neuen ©öangelium
5ugeneigter Surft folgen: 2ftarjimilian II., fein ältefter 1527

in SBien geborener (Sofjn.

S)ie beiben trüber SWarjmilian unb Serbinanb — ein

brttter, jüngerer, ®arl in <Steiermarf (Snneröfterreid)), ftrielt

für un§ feine SftoHe — im 2llter nur um aroei Jga^re unter»

fdfyieben, ftatat, obroofjl fie bi§ au SftajimilianS fedföerjntem

ßebenäiatjr gemeinfam in %nn%hvud erlogen roorben roaren,

roenig gieidjartigeä. ^m ©egenfa^ su gexbinanbä ftreng fatrjo-

Iifer>er ©eftnnung, um tien «©au£tunterfd)ieb 3u betonen, neigte

Sftarjmilian, inäbefonbere feit feiner diüdfefyv au% Manien, roo

er oon 1548—1550 geroetlt unb feine S&afe, ®aifer $arl§ V.

£odjter SDßaria geheiratet Ijatte, entfdjieben bem reformierten

(Glauben gu. SDiefe ©eftnnung braute ir)n aber in einen

fä)iroeren &am;pf mit feinem glaubeugftrengen Spater, (Sr roar

nar)e baran enterbt, Oon feiner ©emarjlin, tro^bem bie @$e
überaus glüdtltdt) roar, unb Oon feinen ®inbern getrennt 3U

roerben. Sie Verfolgungen unb Surücffe^ungen fd)roäd)ten

allmärjlid) feine 2BiHen§fraft, befonberä aB er fidt> in feinen

Hoffnungen auf bie £roteftantifd)en Surften im Sfteidj getäufdjt

far>. @£äteften§ su beginn be§ %at)re§ 1562 unterroarf er

fid) bem Vater unb- gelobte, Oon anberen Swö^ftänbuiffen ab-

gefetjen, „bah er in ber fatt) olifdjen Religion leben unb fterben

rooHe"; nur bie Kommunion unter beiberlei ©eftalt mufete

man irjtn äugefte^en. ©einen aroief^ältigenreligiöfen @tanb*

{mnft fennaeid)net feine (grflärung: al§ Sftenfd) fei er nidj)t

£ä>ftlid> unb nid)t ebangelifd), fonbern ein Grjrift; al§ Herr-

fd)er fei er fatr/olifd).
3

2)iefe SSanblung blieb aber für roeitere Greife $er;eimni§.

2tfan r)telt bafür, bafe Sftarjmilian, sur Regierung gelangt, feine

roarjre ©efinnung nid)t berleugnen roerbe. ^n§befonbere maren

e§ bie 23ör)mifa>n Vrüber, bie gu bem &rjronfoIger burd? beffen

lutrjerifdjen ^rebiger Öof). @eb. Sßfaufer früfeeitig 23e3iermn-
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gen fugten. äftarjmilian mar furg nad) fettter STbreife nati)

Manien gemäß bem 2Bunfd)e feines raiferlicrjen (Sdjrrieger-

fraterS auf bem Sanbtage in $rag im Februar 1549 sunt

böbmifcfyen ^önig geroäblt roorben, abne aber bei ßebäeiten beS

Baters unb roärjrenb ber ©tattrjalterfcfyaft beS Arabers eben

megen feiner religiöfen Haltung irgenbmelcrjen (Sinflufe auf

bie ßanbeSberroaltung nerjmen gu bürfen. 3>em geroäblten

böl;mtfd)en ®önig mar ein $a^r&eljnt unb länger baS Be-

treten böbmifcrjen Habens öom SSater ftrengftens unterfagt;

nur gegen beffen SSillen Ißt er fiä) ibaS eine unb anbere äftal

bineingemagi SDaS binberte bie 23öbmifd)en trüber nid)t,

fdjon 1555 unb bann nod) breimal bi§ (£nbe 1557 ©efanbt-

fcfyaften xwä) Sßten 31t fdjidfen, um ben jungen ®önig für fidj

gu gerrinnen, ©aft ibnen nur gans allgemeine SBerfpredjungen

gemaebt mürben, ergibt fid) aus ber £age. 21IS bann aber

äJcajimilian IL nad} beS 23aterS Stob 1564 rrirflid) bie Re-

gierung antraf maren ibm in reltgiäfen fingen bereits bie

&änte gebunben, abgegeben bafcon, bafe er ben „SBrübern"

feine Neigung entgegenbraebte unb ben börjmifdjen Berbält-

niffen an fid) roenig 2tufmerffamfett fd)enfte. 2)ie ©tattfyalter»

fdjaft feines BritberS nabm erft Anfang 1567 auf beffen eigenes

©rängen bin ein ©nbe, als er fid) in fein ifym nod) bom Bater

äugierriefeneS ttroIifcbeS @rbe gurüdaog.

Unter 2ftajimtltcm IL bilbeten fid) in S3öbmen triebet $er-

bältniffe auS, irie fie unter gerbinanb L bor 1547 gefyerrfctyt

garten: bie SftegierungSgeroalt ging an jene SlbelSpariei über,

bie bie boben ßanbeSämter in Rauben batte. (seit 1570 ftanb

ber reiche unb mächtige SBilbelm bon Sftofenberg auf ®rumau
als £>berftburggraf an ber <5pH$e ber Bermaltung, ein eifriger

®atr)olif. ©er ®änig felbft entfremdete fid) ben Stänben, ba

er nur $u ^n £anbtagSr>err;anbIungen in $rag erfdjien, um
fid) bie steuern beroiEigen ju laffen. £)ie ftanbtage rourben

trieber ber Stoben, auf bem ber Stampf äroifdjen ©tänb'e- unb

gürftentum auSgefämr>ft tnurbe. 2Iuf bem öanbtag beS Sa$re§

1574, auf beut fid) SPtojimilian burcrj feine (Sö'bne föubolf unb

©ruft vertreten liefe, Ragte man: im Sanbe, befonberS in ben

gebirgigen ©egenben, I)errfd)e §uugerSnot, baran biele
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Sföenfcfjert aitgntnibe ge^en, mä'brenb anibere gelungen feien,

ibre ®inber umfonft Wegzugeben, 3u berfdjenren, ja bitten

müßten, fie ünaunebmen, „bamxt fte ntt alfo elenbiglidj £un-
ger£ fterben müßten". &ie ©tobte färrten fo herunter, bafe

in bielen 30, 40, 50 unb mebr Käufer ob unb unbemofynt ba-

ffcünfoen. Selbft Familien be3 Ferren- unb sftitterftanbeS

„muffen famt 'SSeib unb ®inbern große SCrmut unb Sßot

leiben". SBer fyätte unter folcfyen SS^errjältniffen bem Röntge

nodjjl fyöfyere Steuern al§ früher bemilligen motten? Wlan
fonnte fidt> über bie Sorberungen nict>t einigen, ber ßcmbtag
ging „alfo ofme grudjt" auäeinanber. ^n SBien aber beutete

man bie Äefynung, rote ber faiferlidje dtetäfifyofcQk S)r. @eorg
(£ber an be§ ®atfer§ Sdjroager $er$og Sübredyt V. bon SSatyern

fdjirieb, bwljin: „ibaß bie Söeifyamen gar ein falt ^erg gu uns
fyaben", unb ber $aifer felbft nad) $rag fabren muffe, „um
3ur SSirtfdjoft 31t feben".

(So tarn e§ aum großen Präger ßanbtag be£ §af)re§ 1575.*

2Ba§ ibm ba& (Sepräge gab, mar ntdjit etroa bie SSerbanblung

über biefe toirrfdfyaftltdje Sftat, nod) oud) über poIitifdHinan»

Stelle gragen; er mar, rote e§ SSratiälaro bon beruftem, ber

böbmifdje Oberftfanäler, in «einem ©abreiben an SStl^eltn bon

Sftofenberg fd>on am 9. £?ult 1574 borbergefagt batte, „ibura>

an% bon ber reltgiöfen grage beberrfdjt". Unb ebenfo äußerte

ftdt) ber $roger ©rsbifcrjof in einem Briefe bom 1. Jänner 1575:

man fer)e betreffs b$x religiöfen Slngeiegenbeiten großen

®äm£fen nnb ^nagöbien (concertationes et tragoedias) mt*

gegen.

SDie großen reltgiöfen £ragöbien, bie fidt> eben -baroals in

ber djrtftltdjen äöelt be£ @üben§ nnb 3&eften§ $uro.jxi§ ab-

hielten, gaben m folgen $efürd)tungen aßerbings genügen-

bm 2lnlaß.

Seit ber SRitte be§ 3abrl)unbert§, feitbem bie ftrengen

^ctyfte, mit bem greifen Sßaul III. (Sanaffa (1555—1559)

beginnenb, auf $etrt Stubl faßen, beir glauben&barte $I)ilip£ II.

(feit 1556) b«:§ ftwmifdje SBeltreid) regierte unb ba§ £rienter

^onßil feine ©jungen am 4. £)e&ember 1563 mit einem glud)

gegen alle ®e|er, bie $roteftanten nid)t aufgenommen, feier-
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lid) gefd)Ioffen fyatte, mar ber Äantpf ämifdjen bem neu belebten

^atboliaiämus. unb ber Deformation in altem iJjrett Sftidjtungen

umb (Stf)attierungen unau§meid)Iid> Stuf itoJtenijcfyem unb
faanifcfyem Stoben mürbe er mit ^ilfe beä grauenhaften

(S$rea*en§regimente§ ber 2Iutobafe§ unb ber ^nquifition rafdj

5u ©unften ber alten ße&re entfcfyteben. $n grantreidj! führte

er m bem mefjr als breifeig gar)re mär)reutben bugenottifcfyen

DfteltgionStneg, b'er in ber s#arifer $adiboIomäu§nad}t t>om

23. 3um 24. Sluguft 1572 feinen <göbe£unft erreiäjte. $n ben

fpanifcfyen 92ieberlanben aber ermutig ein £otitif(r>reIigiöfer

$er3imeiflung§ram£f, iter fcfyon mäbrenb ber trjrannifcrjen (Statt-

fcalterfcWt be3 franifä)en Serags 2TIba (1567—1573) äum 21b«

faß bier Sftieibierlanibe Oon Manien ben Slnftofe gictb,

£)iefe ©reigniffe, biefe „SDtabe an bem $oI£e, ba% ßeib unb
93!Iut unter beiderlei ©eftalt empfängt", mie e§ in einer ging*

fdjrift biefe/
5 mürben auäj in Sööbmen betannt unb erregten

©ntfe^en unb Aufregung. STber in einem STufflammen ber

Verborgenen ©litt führten fie tvtäft. Hftan mar auf beiben

(Seiten nod) beftrebt, bie ($efarjr burd) SSerbanblungen gu

bannen: ba% gibt -bem benfmürbigen Saubtag bon 1575 feine

23 !ebeutung.

2)ie ronigliöfren „$ro})oi[irionen", b. fy. bie Anträge, bie im
tarnen oeg ®önig§ an bie im ßanbtag berfammelten &tänbe
ergingen, berübrten bie religiöfe grage gar nidyt <Sie fyanfal*

ten blofe oon ©teuerfadjen, Söergmerfraefen, '(Slbefdn'ffabrt unb
2ßiöbemnfrid}tung ber Präger Unioerfitäi ©in Senge ber

Eaubtagäeröffnung am 21. gebruar fdjiriefr 3'toei &age fpätcr

mörtlid): „3>e§ 9fMigion§raefen§ mürbe üu^ nid)t mit einem

Sßörtdjen ©iloäbnung getan, miemof)! Diele barauf marteten,

ma§ barüber gejagt merben mürbe; attein ba% mar aEe§ um
nid}it§."

6 2fber bie utraquifrtfd)en <&tänbe ertlärten in einer

ber erften jungen (3. Wdx%) burd) oen £)berftlanbrid}ter

$ot)u§Iau§ gelir, oon $affemftein=ßobfoimife, fie bitten

befdjloffen, im Sanbtag au allererft in ben fird)Iid>en fingen

eine £>rbnung mad) bem oon oen &tänhen be§ 3^ei<f)e§ bem
®aifer ®arl V. feiuerßeit in 2Tug§burg im Sabre 1530 bor-

gelegten SMenntnig. fertig m fteEen, betoor an bie Berbanblung
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ber anberen allgemeinen Slrtifel gefdjritten mürbe. 3)iefe

gorberung, übrigens in entgegenfommenbfter gorm bor«

gebrad)t, ging iebod) ntdjt bon ber gefamten utraquiftifdjen

Partei au%, fonbern nnr bon ben lutrjerifd) ©efinnten, bie fidj

Utraquiften nennen mu&ten, um fid) nid>t „gleid)fam aufeer»

rjalb be£ ©efe^eS" gu ftellen. Sie SCItutraquiften unter ber

güfjrung be£ £)berftfämmerer£ 3or)>ann bon SMbftein ermiber*

ten fofort, man möge fid) in feine Neuerungen einlaffen, ba

„biele rjunberttaufenb gute Triften" frem mcfrt guftimmen
mürben, „bah toir irgenbein neues unb beutfdjeS 33efenntniS

fudjen". ©ine für bie „Utraquiften" gültige neue ®ird)en«

orbnung, bie aucr) er roünfdjte, r)ielt er nur bann für möglidj,

roenn fie auf (Srunb „ber alten (Sdniften unb £anbtagS»

befdjlüffe" gufammengefteEt mürbe. Unb fofort melbeten fidj

(stimmen, bie an bie bereite befterjenbe „^onfeffion ber

Bö rjtnifdjen trüber", ober rote man fie bamals auc& nannte,

„Söunglauer Vorüber" erinnerten- 2)ie n>enn aud) fdjmädjere fo

bod) in fid) geeinigte fatl)oIifcr>e Partei ftanb fomit im ßanbrag

gegenüber ben in brei Sftidjtungen gehaltenen Utraquiften.

9l\d)t bie altfyergebrachte ftänbifdje ©djeibung in Ferren, bitter

unb Bürger gab ben 9luSfd)Iag, fonbern bie in bier religiöfe

©rupfen: ®atI)oIifen, OTutraquiften, Neu- ober Iutr)erifcr)e

Utraquiften unb trüber. 3unäd)ft berfudjte man ein 3ufcnt-

menger/en ber legten brei. <©S mürbe aus allen brei ©täuben
ein ad^itäer)ngliebriger 2luSfd)u6 gemärjlt, ber aus ber

5lugufiana, ber 23rüberfonfeffion, ben ßanbtagSfd)riften unb

anberen alten Oueüen eine „neue" 23efenntniSfd)rift berfaffen

foEte, bie man bem <Mfer als igemeinfame „utraquiftifdje

®ird)enorbnung" gur Söeftätigung borlegen rooEte.

©iefes SSerf fam n>or)I, roenn aud) unter größten ©djiroierig«

feiten guftanbe. Stm 17. 2)?ai mar eS fertiggefreEt, aber bie

Slltutraquiften Ratten an beffen 2Ibfaffung feinen Anteil; fie

maren gleict) gu beginn ber $err}anblungen aus bem 2iuS*

fd)u|3 auSgefd)ieben. £>ie neue börjtnifdje ®onfeffion in 25

STrtifeln mar b®§> 'SBerf ber „^onfeffioniften", mie man bie

Iutr}erifdjen Utraquiften bon nun an beäeidjnete, unb ber

trüber. <&ie gab Mb gange Ertifel ber Sluguftana in boEem
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Sßortlaut toieber, halb fyatte fie STuffaffungen, einzelne 2fu§«

brücfe unb audj ffartigc ©äfce au§ ber alten SÖrüberronfeffion

fterübergenommen.7 £$m ganzen fteEte fid) bie Söö'ömifdje ®on*
feffion bar al§ „ba§ Sßerf unb Söefenntnig ber unter bem Grin«

brucf ber IutI}erifd)»meIand)t&omfd)en, teilmeife aud) falbintfdjen

Deformation ftefyenben unb burd) Mefelbe geförderten unb
befmdjteten r)ufftttfcr>eTi ^Bewegung"; nady anberer Sluffaffung

al§ „ein bunfleg fid) oft untereinanber raiberf£red)enbe3

(Semifdj ber lutl)erifd)en £el)re unb jener ber Söö^mifcrjen

Vorüber". Sabei bergtcfytetett aber bie Vorüber auf iljre eigene

ßonfeffion unb ®irdjenorbnung reine§meg§, fonbern rooüten —
gtoet ©ifen — biefe im Daumen unb unter bem ©dmfee ber

neuen gemeinfamen „Sööfjmifcfyen $onfeffion" behalten, roie fie

benn aud) itjre ($Iaubeu§fd)riften bem $aifer gelegentlich burdj

beffen ßeibargt 25oftor (Srato, iljren formbaren ©önner, über«

reiben liefeen.

Sie ganzen Öanbtaggberfyanblungen Ratten bi§ gur Sertig-

fteEung be3 23efenntniffe§ geftoctt, unb nunmehr, al§ befannt

mürbe, bafe ber ®aifer bie Triften aur eigenen 2)urd)ficr)t unb
SSeiterberatung angenommen r}atte, ftellten fid) mieberum bie

^attjolifen auf ben ©ranb^unft, bie ©rlebigung be§ 9teIigion§*

artifelS abmarten %u muffen, beoor fie &u ben anberen Slrtifeln

(Stellung nehmen fönnten.

2>er ®aifer liefe über bie mm ^onfeffion ($utad)ten einholen

oon 2tttutraquiften unb ^atfjolifen; bie ®urie, ber Nuntiuä,

bie Qefuiten mahnten ibn, folcfjte Neuerungen nid)t äugulaffen,

oon ber Mangel im <5L SSeitSbom mürbe gegen bie „üifarbifcfye

unb räuberifd)e ®oufef|ton" ge^rebigt. Stfarimilian r)iett bie

$onfeffioniften unb S3iüber mit ungettriffen &erfpredmngen

fyin, erft in einer Itnterrebung am 25. Sluguft liefe er fie flar

ernennen, ba
1

^ er itjrem Sßunfcfye nady einer fcf>riftltcr>en

SCnerfennung mit sJlüdfid)t auf ^n SBiberftanb ber ®atfyoIi£en

unb Wltutraquiften nicf)t mtüfaftren, fonbern i^nen nur in*

fidfyem fönne, ba^ fie meiteirtnn, <aud) unter feinen Nad>

folgern, oon niemanbem mürben beläfttgt raerbem (£§ fd)ien,

al§ ob baranftin ber Sanbtaig gefprengit merben folite. Nur
ben Semülmngen §ajfenfiein3, be§ Süf)rer§ ber ®onfefjioniften,
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gelang e§, ben S3ruc^ ^iutansnfyalten. ^n einet Unterrebung
amifcrjen bzm $aifer un'b bett aetyn bornetymften SMtgtiebem
biefer Partei am borgen be§ 2. (September gab er irrten eine

münbliäjie „2lffeturation nnb $ßerfid)erung", bafc fie fidj für

iefct unb fpäterfjin keinerlei 23eforgniffen beäügliti) ber freien

Ausübung ifyr-es Sefenntniffeg £)in3ugeben brausten unb fcfjlofe

mit ben feierlichen Söorten: „<35ott toetfe, hüfo idj in ben (Sadjen

mit eud) treulich Ijcmble unb fofernS anberä ift, fo gebe (Sott,

ba% bog an meiner (Seelen auet) gefyt", mobei er fid^ auf bie

Söruft fdt)Iug>

SDer ©türm mar befdjitooren. binnen menigen Etagen

oefdt)Ioffen nunmehr bie (Stäube einmütig bie rtaiferlicfyen

$ro:pofitionen, bor allem bie angefproefyenen (Steuern, roenn

auef) mcr)t, mie SW-ajtmilian Verlangt fyatte, für fünf ober metjr,

fo bod) für ein ^af)t; ferner, rooran bem ®aifer befonberS

gelegen toar, bie Krönung feines älreften (So£me§ Sftubolf gum
®önig bon 23öljmen, bie am 22. «September in Sßmg ftattfanb.

#ier Etage fpäter reifte äftarjmilian nadt) 3ftegen§burg ab, Jno

Sftubolfä Sßar)I aum beutfa>en $önig borgenommen mürbe.

@3 sengt bon ber llnflarrjeit, bie bie SBer&anblungen biefeS

öambtogeS fyerborgerufen Ratten, bafe äunääfyft beibe Parteien,

eine>rfeit£ ®onfeffioniften nnb trüber, anberfeit§ Ihitfjolifen

urtb Äutraquiften, in bem (Glauben lebten, ben magren
(Erfolg errungen gu fydfom. 2Tu§ einem Säjreiben einiger

Sßittenberger Sßrofeffoten ian ©affenftetn bom 3. 9?obember

1575 erfietjt man, biafe biefer ifjneu gemelbet fyatte, ber Genfer

fyabe üUen brei ©täuben, Ferren, Gittern, (Stäbten, bie neue

®onfeffion beroilligt, fo bafc fie „öffentlich berfünbet unb Oer«

breiltet werben fönne". ©affenftein mar nur barüber im
Btoeifel, ob fie mit ber Iutr)ertfcr)en Be^re in boKem (£in-

{fang ftünbe. £)-ie Sßittenberger beruhigten ilm hierüber unb

gaben üt)r in ifjter gufdtjrift ben tarnen: „$öfymiftf>e ®on*

feffion aller brei Stäube, bie fiä) nad) ber SIugBburgifcfyen ®on°

feffion richten". Sind) Ratten fief) bie ^onfeffioniften nod} hxu>

renb be§ ÖanbtageS eine eigene Sßertoaltung gegeben; fie mäbl*

ten am 13. (September fünfaeön „Sefenforen", je fünf au£
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jefbem Staub, taten bi!e Leitung be§ etoaugelifdjen $Ieru§
umb be§ ganzen ®ird>ntoefeng auftanb.

Sn fatbolifdjen Greifen fdjrieb man mit gutem ©runbe,
geftü^t auf Sinfrernngen be§ ®aifer§, fctnm ben $roteftanten

gegebenen münblidjen Snfagen oom 2. September feine allau

grofee Söebentung an nnb fonrtte fid) benn and) fefyr &db oon
ber ^idjtigfeit biefer STnfdJannng überaengen. SDie Sntfyeraner

unb aud) bie trüber fucfyten nämlidj fofort bort, rao fie bie

^ebrfyeit befafeen, ©eiftlidfye vfyvex 9Hd)tnng in bie ®ird)en z\n-

anfe^en, $8erf)äufer an ejröffnen nnb ntn einanridjltfen;, mobnrdj

in $rag nnb auf beut Sanbe Stmftigfetteirt befonbierS mit ben

9fltntraqniften entftanben. 2II§ bierauf hex ®aifer nm feine

Gmtfdfyeibnng angegangen ranrbe, langte am 5. Oftober cm%
sföegenäburg ein äftanbat ein; bnrd) ba§ die ,3erfamblnugen
nnb Sufammeufnnfte" nnterfagt ftmrben, bei benen „in großer

STnsabl nit allein ba§ gemeine 23anemoolf, foubem andj au%

ben Ferren*, Sffttfcer- nnb 23ürgerftanb Sföann* uxvb SßeibS-

^erfonen aufammenfomben nnb aEba ifyre $rebigten nnb
anbere Sfleligionen üben . . . in ben Stäbtlein nnb' Dörfern,

anf ben ©dpffem nnb Si^en berfelben". ©benifo mürbe ben

föniglidjeu Stäbiten erboten, in religiöfen fingen tlnberun-

gen borennefymen, bielmeifyr foEten fie aEeS fo belaffien, raie

c§ „bor Seiten nnb bi§ anf jefca gehalten morben". £)er 2)mtf

ber Sööbmifcfyen ®onfeffton mu&te mieber eingefteEt merben.

9lEerbing£ bemäntelte ber ®aifer anf einen ernften (stritt ber

^onfeffiouiften bin fein &orgefyen fpäteir barmt, bafc feine

SSerfammlnngSoeribote bod) nnr „öie Jnfatbifdjen Sufantmen-

fünfte", alfo bie ber SBrüber, beträfen, bafc er 1 »bie *fted)te

ber beiben oberen (stänbe in 33eang anf ibre $riefterfd)aft nidjt

beeinträäfytigen moEte nnb bie SSorfäEe, über bie ^efdjiroerbe

geführt tootiben fei, ftrenge nnterfnd)t Werben foEHen.

(£§ mar fdjimer gegen ßutberaner nnib SBrüber angeftd)i§

ifyrer ©tärfe mit ©ntfajtebenfyeit oorangefyen. Sßir mtffen, bafc

im fianbtag bie ßntijeraner aEein über 69 nnb mit b^n fed)§

äftitgltebern ber Unität über 75 oon 90 Stimmen im Ferren-

nnb über 100, beaiefjnngäroeife 116 oon 185 Stimmen im

Sftitterftanb oerfügten; in bie reftlidfyen teilten fia^i Slltutra-
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quiften unb ®atr)oIifen. Qu ben ßutfyeranem unb Brübem
hielten aud) bie Vertreter ber (Stäbte $rag, ©005, $aaben,
®uttenberg, Limburg, (£r)rubtm, ßeitmerifc, Berann unb biete

anbere, mieraot)I bte Bebölferung in iber SDMjrsafjI bon itmen

religiös gemifd)t roar. ^m gan&en £anb, beffen @inroor)ner«

£ar)I man auf brei Millionen unb einige rjunberttaufenb

beredjnete, fdjäfete man bie ®atf)oIifen fcödjftenS auf ein

Se^nteL8

SBa§ aber ber Eat^olifcr/en Partei im ßantb*ag unb im £anbe
an 8af)I abging, erfefcte fie burdfy baä 2Tnfer/en i^rer äftitglteber,

burd) ben $ftüd*f)alt am £of, bie Unterftü^ung burd) bie päpft-

lidfj'e £htrie, ben I)eimifd)en unb fremben t)of)en SHeru§, bie

roerftätigen Öefuiten. Bon ben £anbe§ämtern roaren bie fyöcr}-

ften, ba§ be§ £>frerftburggrafen 0B3tIfyeIm bon Sftofenberg),

£>berft£)ofmeiftet§ (£aibi3lau§ b. $L bon £obfomi£), Oberft-

fanslers (Sßrattelato bon Sßernftein), Oberftr)ofrt(^ter§ (2lbam

bon Sdfytoamberg), be§ Burggrafen bon ^arlftein föo&ann
Borita bon Sftartinifc), be§ Öberftfammermeifterg (©bineJ

Berta bon £>uba), be§ SI^eEation§gerid)t§^räfibenten (Sodann
$o>J>eI b. $. bon ßobfottri^) u. a. m. im Befifce bon ®atr)oItren.

OTerbings fdjon tfjre ©tellbertreter unb bie @d)ar ber nteberen

Beamten, 3faite, ©efretäre unb Treiber, roaren 9?idj:tfatr)o-

lifen, bte aud) ©teilen tote bcß ObierftIanbricr)ter- unib bc& £of-

maxfä>njamt beraitäi innehatten*

fjafet man alk§ äufammen, fo hielten fidt> bie beiiben ßager

ba§ ($Iet$geimid)t; In*er fiel bae äufeere Sföacfyt, bort bie Bolfä-

%o$l in§ ©eroicfyt; §ier glaubte man an ben beutfcfjen

$roteftanten, bort an ben tatfjolifdjen §öfen Itnterftü^ung

finben gu formen*. £m ganzen aber fyerrfdjte eine beforgte

Stimmung unb bumpfe (Spannung. 51I§ ®aifer 3^aji-

milian IL, ber fdjon am 12. Oftober 1576 in ^egeuSburg

geftorben mar, am 22. 3^ära 1577 in $rag feierlid)%t ($rabe

getragen mürbe, ergab e§ ftd), ba% baZ ©ebränge eine flehte

Hnorbnung unb ($efd)rei im £eid)eu8ug t/erborrief. ©ofort

flüchteten fid) bie Mrjolifdjen ©dftlicfyen, unb ©erüdjte ber«

oreiteten ficr), alg ob gegen fie unb bte Sefuiten ein Slnfdjlag
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geplant geroefen fei, fo unfid&er füllte man jt$ in ber £au:pt-

fiafrt, tro-fc ber ^nmefeurjdt freä neuen iungen $ämg§.
@3 ift beaeidntenb, bafc man bon Anfang an giemltd) aüge»

mein bte Überzeugung rjatte, in Sfatfrolf einen bebeutungSlofen,

„unanfefmltdfyen ®önig" 3« befi^en. Briefen SfitSbrud gebrauste

fdfrm im galjre 1576 ber braunfajmeigiftfje ©efanbte auf freut

9teidj§tag iu sfregeuSburg. ®er päpftlidje üßunäuS 2)eIfino

fa&te fein Urteil in bie SBorte: sufiammen: Sftufralf fei „unfähig,

bie fo fernere ßaft ber [Regierung au tragen'". Unfr in gleicher

Seit, am 18. Oftober 1576, fdjrieb ber J>oIitifa> Slgent be§

®utfürften 2iuguft bon ©adtfen au§ Sftegenäburg: „SBtele fan-

gen an au fürdjten, bab grofee feberungen in ber Religion

beborfterjen, nid)t allein in £fterreiä), Ungarn unb 23ör)men,

fonbern auä) im SReid)".
8 Siesu !am, bafc man an SRuboIf ferjr

halb, fdjon im Safere 1577, bie ^arjrnefmtung einer rjeran»

fdjleidjenben geiftigen ©rfranfung mad)te, bie fid) ftäter iu

(Sdfyroermut, 2ftenfd)enfd)eu, gär^om, £erfo!gung§- unfr

©rb^ennxrrjn äußerte, ofyne aber je in roirflidfye (Mfte§fd)(mädje

auszuarten.10 gm Gegenteil: Sftufrolf mar bort Sftatur au§ bor-

jügltä) begabt, befafj gang au&erorfrentltdje ®enntniffe auf freu

berfdjiebeuften ©ebieten, ©ptadjett, SBiffenfd&aften, fünften,

^unftljanbmerf, mar ein unermüblidfyer ©ammler bon lite-

rarifdjen unb fünftlcrtfd&en @d)ä|en jegltdjer 5lrt, atterbing§

aud) bon 2IbfonberIid)feiten. Gn: tjielt an feinem ^ofe, ben er

1582 bon SSien banevnb nad) $rag berlegte, Muftier unb @e-
lerjrte, nennen mir etroa: bie Sftaler Oeorg Hufnagel <au§ Slnt-

mer£en, £an§ bon Slawen an$ ®'öln nnb gor}ann 93reugf)el,

ben STu£ferftcd)er ©abeler, bie betben Slftronomen 5tt)dt>o S3ral>e

cm§ ©d>roeben nnb 3or)anne§ ®e£ler auä SSürttemberg.

Sfblenfungen fola^er 2trt beeiuträdjtigten nebft ber ®ranfr)eit

9^uboIf§ SJtegententätigfeit in rjoljem Wlafce. ©elbft r)or)e abiige

Beamte, mie ®arl bon Sietroän au3 WTäfyven, founten, rote

friefer felber fliagjt, „roefrer burdj 93itten, nodj burd) (Mb, nod)

burd} eiue anbere ^ßraftif gu einer 2lubiJen.& gelangeu; unfr

roer fdtfiefelid) bodt) foldjer ($tiafre teilhaftig rourbe, mufete ,,in

ein ober grüd 'Sßorteu" fein anliegen erlebigen. 2)e3 ^aifer§

@r)rgeiä aber, aEe ^oIitifd>en Sragen felber in entfc^eiben,



224 ©edftter «G&fd&nitt.

mdjt§ au% bm Rauben gu gc^en, bemirfte eine fdjäblicbe 25er-

fcble£{mng ber ttridjtigften Slngelegeubeiten, eine gurüäfefeung
ber rjoben Beamten unb ein 2lnmacr)fen be§ C£influffe§ unb
ber SUtadjt ber meberen Wienerfdjaft au% be£ ®aifer£ £erfön-

Ita>n Umgebung, ba§ mit bem Sßorte be§ „^ammerbiener-
regimente§" germnseidjnet roirb. STUe biefe ungefunben SSer-

^ältrttffe entwickelten fidt> aber fer)r attmäfylid) unb machten fidj

md)t fofort fühlbar, am menigften in ber ^ermaltung ber

böbmifcben Sauber. 2)ie Sanbfcage mürben regelmäßig faft

3a§r für $abr einberufen unb abgebalten, gumeift in Slnraefen-

beit be§ ®önig3. 2)ie &tänbe bewilligten bie immer fteigenben

geblieben Anforderungen unb steuern, bie oft gana unge-

roöfmlicben Soften für ®rieg§<bo<Ir\ baZ man gegen bie £ür?en
benötigte, nodj im g^re 1590 „in einer fo berauben SSeife,

ba$ barauS baZ innige €inbernebmen, baZ amifcben b'em

$önig unb bem üanbe berrfcbte, erficbtlicb ift".
11

©ine Steitje oon Angelegenheiten befä)äftigte einen &anb-
tag roie ben lamberen, obwe baß man einen toefentlicben Sort-

fcbritt feftfteKen fönnte. &a%u gebort in erfter Sinie ba§ leibige

(sdjmlbenroefen ber föniglidjen Kammer, baZ fdjon unter 3er-

binaub I- unb äftasimilian II. ben ©tänben Zsafyv um Jgabr

bebufg enbgülttger Abrufe Vorgetragen roorben mar; fobann

bie ©cbiffbarmacbung ber Grlbe, nidjt gule^t, um «bie 2lu§fubr

bon (betreibe unb Sftfcben, baran im Qanbe geitmeife Überfluß

berrfcbte, au erkicbtern. ^tnm-er nrieber tourbe bie £er-

befferung be§ bairnieberlieigenben S3ergiroefen§, befonberg in

®uttenberg, aucb in 3oaa)im§taI, erörtert, roobet im
%af)ve 1587 bie ©rünbung bon S3'ergbaugefeEfcr)aften angeregt

rourbe. (£benfo mürbe nacb Abhilfe gegen bie Neuerung gejuckt

burrb (Raffung bon £anbroerfer» unb ^oli^eior-bnungen. 3>er

STu^gleidt) 3mifcr>n ben (Stabtreebten unb ber SanbeSorbnung,

©rengfiaberung, ber babrifcbe (salBbanbel im Sufammeubang
mit (Straßenbau, Subenfacben, baZ bielfadj gerrüttete Jfflünfr

roefen befebäftiigte biele ber öambtage, neben bm üblichen

(stanbeserrjöbungen, ben immer 3aI)Ireicber auftretenben

SnfoIat§berIeibung,en an $rembe, ©ntfcftabigung bei

(Slemenfcarereigniffen in ben föniglidjen ©täbten; gelegentlid)
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mirb ctu(f> über ben Wlcmgd an Hrgten geflößt, ber Bei ben

fo oft ouftretenben $eft- unb anberen $ranfrjeiten fajioer

empfunben rourbe «W& mon fucfjt bem ©pitaklenb abäurjelfen.

Eber aud) auJ3en£>olitifd)e STngelegenbeiten roerben sur ©pradie
gebracht; bie allgemein roid)tige Sroge ber (£infür)rung bk
gregorionifcrjert Menberg, b. r). ber bon $apft ©regor XIII.

im gabre 1582 feftgefe^ten neuen Seitredjttung, befdfyäftigte tote

bk bör)mifd)en fo bie märjrifdjen ©tänbe ouf ben ßonbtagen
bou 1583 unb 1584.12 £$r onfänglid)e§ (sträuben gegen bie

Neuerung, in Wahren, roeil ibnen bie (Hnfübrung entgegen

irjren Sfiribilegien bom ®aifer „befohlen" toorben mar, in

S3örjtnen, roeil mon nur im ©inberftänbniä mit bem Speiet)

borgeben rooHte, gaben bie &tänbe ouf einen neuerlid)en

Eintrag be§ ®oiferg im Sanbtog auf.

£)ie für bie gufunft bebeutfamfte unb falgenfdfyroerfte grage
blieb ober bie religiöfe,

Wlan möd)te bem Urteil be§ seitgenöffifd)en (£btouiften unb
Staatsmannes SSilbelm <Slaroata, bafc unter D^ubolf II. 3unäd)ft

„oiele Sa^re bittburdj bie ^nroo^ner in ibren mannigfaltigen

abroeid)enben 9^eligion£gebräud)en leine Söebinberung er-

fuhren",
13 suftimmen; ottein er fd)eint bobei nur bie 3^it

unmittelbar bor unb nod) 1600 im 2luge 3u baben. Sn SBirf-

Iid}feit roaren bie religiöferi &erbaltniffe in Söhnten audj nacrj

bem Sßroger ßanbtag bon 1575 nid>t jur 9?ur)e getommen. £>ie

Sage ber ^idjtfatbolifen mor bamals ntd)t gefe^Iid) geregelt

roorben, fonbern beruhte auf münblid)en Sufagen ®oifeu

3WajimiIian§ II. ßutberaner unb böbmifdje trüber, ber roeit-

ou§ gröfete S£eil ber bamaligen Söebölferung SöörjmenS in allen

©djidjten, dauern, bürgern unb Ebligen, roar ntcfjit anerfannt,

fonbern gebulbet; $atbolifen, „ein fleineä Häuflein", roie ber

@r#btfd)of bem Slotfer fdjrieb,
1* unb bie im 2iu§fterben befinb-

Iid)en Slltutroquiften roaren unb blieben bie allein im ßembe

bered)tigten unb onerfannten ®onfeffionen. SDie (streitig-

feiten, Verfolgungen, Verbäd)tigungen Irrten nid)t auf.

2M)nungen an ben $aif©r unb beftimmte Vorfd)Iäge, tote baZ

9teligion§roefen in Sööbmen bon @5runb ou§ geänbert roerben

tonnte, finb auZ biefer Qeit nid)t menige erbalten: 1577 bon

5Bret$ol3, ©ef<$. S8ö$men3 u. Wrenä. II. 15
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bem ^efuiten Sonor), bem Vifitator ber böljmifdjen ^efuiten-

pvotiinz, 1580 bon bem JfturttiuS am foiferlidfyen $ofe Sßlacen-

tinu§, 1584 bo>m Nuntius Vonomi. £>iefe§ „äßemoriai"

I>atte benn aud) ben Grrfolg, bafe nod) im felben Sa5r am
27. 3juIt an faiferlidjeä Verbot gegen bie Vriiberunität er-

laffen tourbe, ba§, anfangt feljr ernft oefycmbfyM, ftd) balb als

fd)4t>er burdjfü&rbar ermieg.15

Stotbolf badjte ficfyerlidj trofc feiner ftreng rat^olifdjen Über-

zeugungen nnb feiner tiefen Abneigung gegen alle ^äreften

niäjt baran, einen @Iauben§frieg 3u entfachen. 2lber aud) ber

alte 2foel, bie 9fa>fenberge nnb $ernfteine nnb anbere, fagten

e§ bem -pä£ftlid)en 9?untiu§ offen, >bü& fte eine meitgefyenbe

Verfolgung ber trüber nid)t unterftü&en mürben. (£<3 mufete

erft ein in ber ©äjwle be§ fampfe§mutigen 3efuiti§mu§ auf-

gemati)fene§ neue§ (35efct>Iedt)t an§ Stoiber fommen, um fotdje

Valien einßufdjlogen, ein ©efdjledfyt, bon bem ein neuerer

©eftt^id^tgfdjreiber urteilt, bafe, menn aur STu§rottung ber

Meierei bie Vernid>tung Vöf)tnen§ nötig gieimefen märe, e§ autfj

bieä O'fme Erbarmen nnb oI)ne @emiffen§biffe gdlan fyätte.
16

©lamata fdfyreibt ber ©TUennung ©benefä bon Sobforni^

3um Oberftfanaler am 4. <5ept 1599 für bie S&anblung ber

rlrd)Iiä)en Verfyältniffe in Vöfymen bie größte Vebeutung au.

„€in im fatfyolifcrjen ©lauben fefyr eifriger £err", fyahe er fidj

auf mannigfadje SSeife bemüht, bie alte ®ira> im Qatibe gu

fördern, ©r mar ein Sfteffe be£ bamaligen @ra&.tfdjof§ bon

$rag, ©binef Verfa bon £mba (1593—1606), ber gleicf) nadj

feiner (Sinfe&ung bem ®aifer mistige Vorfd)Iäge megen

©m^orbringung be§ böljmifd&en ®ird)enmefen§ unterbreitet

fyatte nnb fia) als fo eifriger görberer be§ fotüjolifdjen ©lau-

ben§ betätigte, bafc i§m fajon im Öaljre 1595 ber £äbftlidC)e

Stortf für feine „(Sorgfalt unb ätotyen" suteil mürbe. 3&m unb

bem neuen Nuntius am $rager §ofe, @r3&ifd)of $ß§iItM>

©bineEi, ber feit Wärt 1599 biefe ©teile einnahm, ift e§ 3u-

3ufd)reiben, foafe ber eben bamalä bon feiner ®ranf£)eit fdjtoer

geklagte ®aifer am 2. (September 1602 ein bom 22. S"Ii au§-

geftettteg äftanbat gegen bie Vrüiber berlautbaren liefe, ba%

feine Vorläufer unb dufter,, baZ Slönig SBIabiälütog bom
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Sa«6rc 1508, SBasimilumS bon 1575 un^b Snibolfg bon 1584,

an (Strenge bei meitem überbot.17
SBeaeid&netib für ben äßanfel«

mut be§ ßaifets ift e§, &afc er fürs aubor nodfy an eine 2ut3»

ireibung ber erft 1599 in $rag eingeführten ®abuainer ge-

baut r)atte, bon ber man \l)n nur mit ätfülje abbrachte,

"©berrung bon 23ett)äufern unb (Spulen ber 33rüber in Sung-
bunalan unb anbeten Stäbren, Entfernung bon Sörübcrgcift-

Itdjen nxtten bie unmittelbare golge be§ WbcmbatS. Mein
bie betroffenen ©täube, in§befonbere bie Sntterfdjaft, trat

fcm^renb be§> £anbtag§ im %ar;re 1603 mit foldjier Entfäjieben-

tyeit gegen bie neuen Verfolgungen auf, ba% ber in friit) an-

gekannte SBogeit roieber nad)gelaffen werben mufete. 2113 it)r

SBortfüfyrer erl)ob ficf) bamals IGBengicI 23nbamet bon 83ui>ow,

eine ber Mrttyrergeftalten S3öl)nten§, mie mir nod) rjören

toexben. (Geboten um kr§ Öarjr 1547, ausgebildet an ber

Präger itniberfttät, berbradjte er bann biele %al)xe auf loeiten

Reifen in (Sutofa unb bi§ in bie afiatifdje Smrfei tjinein. %n
bie §eimat äurücfgefer)rt, beteiligte er fid) feit 1584 am öffent-

lichen ßeben. ©ein Sörieftoedtfel mit fremben (Mehrten unb
bebeutenben Sftenfdjen, iuvbefonbere mit bem (Senfer ®albt-

niften Z\)eobox SBe&a, bezeugt, bafc xv)m bie tr}eoIogifdjen gragett

am näd)ften ftanben. ©eine allgemeine JBilbung, feine fdjrift-

ftellerifcfje £ätigfeit, bie irjm neben bem Wdl)xex So4önn
S3IaI)offam (1523—71), bem SSerfaffer ber berühmten ®rali^er

Srüberbibel, bem ^uttenberqer ^itoXauS SDatfdji^fb bon £>efIom

(1555—1626), Daniel 2tbam bon Sßeleflatoin (1545—1599)
u. a. einen ©rjrenbla^ unter ben bamaligen böfymifajen @e-

lehrten fiebert, eine befonbere Sftebnergabe nn^) feine unbebingte

5lnbänglid)?eit an ben "23ruberglauben bestimmten ifjn gleicfj-

fam bon felbft 3um fQanpt biefer gartet im politifdfyen ®antbfe,

ber ie^t aitäbrad).
18

üftacfybem er feinen unb feiner @[aubeu3 genoffen ©taub«

fünft in einer längeren 9?ebe im Sanbtag bargetegt ftatte,

tourbe il)m ber STuftrag Rittet!, an ben ®aifer eine 23ittfd)rift

im Warnen bei ganjen 33rüberunität 31t richten, ibie immer-

hin ben Erfolg r)atte, ba^ bie oberften Qa\xfoe%bmnxten beut

ikrifer rieten, mit ber $urd)füt)runig bes gegen bie „Sßif-

15*
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Rotten" erldffenen WlanbatZ inneBurjalten ; nur 23uboro:e£ felber

6aite infolge feinet entfdtfoffenen Auftretens berfcrjiebene

Unannerjmlid)feiten in erleiben.

@S ift Begreiflich, bafe nocr» folgen ©rfarjrungen bie 9cidjt-

fiatr)oIifen unb inSbefonbere >bie $örjmifd);en Vorüber bie erfte

©elegenrjeit in ergreifen ftrebten, um enblidj eine gefefelic^e

Regelung ber religiöfen SSerrjältniffe im Sanbe m erreichen,

burctj bie fie gegen Sßorftöfte folcfyer 2Trt bon feiten ber ®atr)o*

Iifen einigermaßen gefiebert mürben, um fo mer)r als bie DMa=
ttjolifierung im fleinen auf ben f)errfd)aftlid)en ©ütern feinen

©titlftanb erlitt.
19 Unb biefe Gelegenheit bot fid) eben bamalS

im Sufammenrjang mit ber feit Öaljr unb £ag in SSerrjanbiung

ftefyenben ©rbfolgefrage nad) S^ubolf II.20

2>er Kaifer mar nidjt beitratet, obmorjl feine $ermärjlung

mit König qSrjtli^-p^ H. £ocfjter Sfafcdla faft ilvei 3ar)raefmte

in ©djtoebe ftanb, f)atte feine rechtmäßigen Kinber. ©eine

fcrjftnacrje (Sefunbfyeit legte eS nalje, bei öeb^eiten bie $la&
folge im ^eict) unb in ben ©rblönbern &u regeln, befonberS

btt berfdjiebene Umtriebe unb • ^adjenfdjaften gegen baS £auS
§abSt>urg bie Gefahr, bie eine §inauSfd)iebung biefer 2ln*

gelegenfyeit in fid) barg, beutlid) genug erfennen ließen, ©cfyeute

fid) bod) felbft ein römifcfyer Karbinal, ber nadunalige $abft

Clemens VIII., ntdjt, bei einem S9efud>e in $rag im %<ß)te

1588 ben Dberftlanbfjofmeifter ©eorg ^po^el bon Sobfomifc in

einem £rinfft)tuä) als „fünftigen König bon 23öf)men" rjoä>

leben gu laffen unb i§n in einem Briefe an König ©igmunb
bon $oIen „megen feines ©IaubenSeiferS als tauglicher für

büS bö^mtfaSe Königtum gu beäeicrjnen als Sftubolf II." £>er

®ebcmfe, iljn ober ben ebenfo mäd)tigen unb reichen Sßitrjelm

bon ^ofenberg ober 3lbam bon 9?eur)aus an ©teile ber Habs-

burger 31t einem „fatirjolifdjen ©eorg bon Sßobiebrab" in 23ör>

men 31t machen, fd>ien bei ber bezweifelten ßage beS König-

reichs nietyt gang auSgefdtfoffen. OTerbingS fobiel 9ftad)t befaß

Sftubolf nod), um fid) eines fcldjen eHbalen in entlebigen unb

ir;m ein iammerbolleS abfd>redenbeS @nbe in bereiten.
21

2l~bier roeber biefer gmifdjenfall nod) anbere biel mistigere

2Inaeid)en einer allgemeinen äftißftimmung gegen bie &abS-
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Burger22 formten ben franfen Genfer beranlaffen, fein §au%
3U beftelTen, fo oft er eS au dj auf baS beftimmtefte augefagt
fyakte. ©ein SBntber äföatfyioJ mufete „ben SBeg ber 9toohtrkm"
einfdjlagen, ber „Söruberfrieg im $aufe £abSburg" mutete
ausbrechen, um bie ©ntfdjeibung rjerbeiäufürjren,

2)a3 unglütflidje Regiment «ftubolfg mit feinen fidjtbaren

Sctlmädjen unb ben gemaltfamen ÜMatrjoIifierungSmaferegeln

fyatre einen fiebembürgifdjen ©ro&en, ©te^an 23oc3fat), ber-

anlafet, einen Stufrurjr 3« erregen, ber um fo gefährlicher

mürbe, aB S3ocafat) mit ben dürfen im 23unbe \tanb. 2>a§

r)iar3§burgifcr)e Ungarn ging berloren, ätfä^ren mürbe bon ben
fcr>recfltcrjen «geibuden 1605 in grauenhafter Sßeife §eimgefuä)t,

23

SBien unb ©tetermarf maren aufs äu&erfte gefäljrbet. „£ie
gange 2tfad)tfteIIung be§ £aufe£ ©abgburg ftanb auf bem
(Spiele".

Sföafdje, ungünftige $riicben£fd}Iüffe mit Söocsfab unb ben
dürfen (1605 unb 1606) bannten &mar bie augenblidlidje

©efa^r, aber bie Unmöglicfjfett, fftubolf gu einer gtelflaren

Sßolitif au bringen, beftimmte nun feine trüber unb Vettern

fid) im Sßtener Vertrag bom 25. Slbril 1606 gegen ü)n gu-

famrnenaufcfjliefeen. (Sie erflärten, ba 9?uboIf aur Regierung

infolge feiner ®ranf!)eit „meniger tjinreidjenb unb geeignet

fei", 3tfatfyta§ 31t iljrem ©aupt ermäljlt 3U traben, unb fafeten

^ubolfs Slbfe^ung ernft in§ 5tuge. (Sie follte mit £ilfe ber

<&t'änbe aEcr Sftubolf angefangen Sauber, alfo Ungarns, Öfter-

r'eid)£, 23örjmen£, MljrenS unb (SdjIefienS bnrcfjgefüljrt merbeu.

OTein Wie fo oft fd}on in ber @efd)id)te, sulefct? nod) mä&renb
be£ (Sdmtalfalbner Krieges, Rieben fid) mieberum bie SSege

ber beiben Sanptlänber ber böJmrifdjen ®rone, SBöfymeng unb
S^älirenS.

2)a£ mar bornefmilid) btö HBerf ®arl£ bon Sierotin, beS

(SoI)ne§ eines ber augefetjenften unb reichten mäfjrifdjen

Söarone, So§ann§ bon fjterotin auf üftamieft unb (£tbenfdjtfc,

mit befjen itnterftütjung 33Iar)of(an> bie ®ralifeer SBibel ge-

arbeitet unb gebrudt r)atte, unb beffen grau Marianne auS

bem nidjitl nünber berühmten ©aufe ber SBoSfonnfce.
24

(Ge-

boren 1564, im Zobeäiafyv ®aifer gerbinanbs I., mar er auf-
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gemad)fen im ©lauBen ber 23rüberunität, mürbe maBrfcfyeinlidj

guerft an einer iBjrer Beften ©djulen in (SiBenfdn'k erlogen,

ftubierte bann in (StrafeBurg, ber beutfdjen, in 39afel unb
@5enf, ben fcfytoeiaeriydjen Moiniftenftäbten, madjte oiele Reifen

in 2)eutfd)Ianb, Gmglanb, Sranfreicfy, Italien, BemaBrte aeit-

IeBen§ SkrBinbung mit fremben (MeBrten, mar felber in

Beroorragenbem äfta&e fcfjrtftfteHerifd^ tätig, unterhielt reichen

$riefmed)ifel; „ber Ic^te Sfting an jener SMte bon Bebeutenben

Männern ber geber unb ber £riBüne (im mäBrifd)en 23rüber-

tum), meldj-e miffenfdiaftlidjen 2iuBm unb ben 9htf tiefer £oIi-

tifdt>er (@iinfid)t btefem %anfoz ermorBen Ratten". SrüBaeitig

unb mit grofeem @ifer Beteiligte er fid) am öffentlichen Sieben,

moau it)n feine SIBftammung unb feine 33egaBung Befonber3

Befähigten. SWit feiner Berufung in§ mätjrifdje Sanbredjt, bte

oB*erfte ©crtdr>t§- unb politifdje 23efyörbe, im $a§re 1594 Begann
feine SaufBaBn tri einer Seit, ba auäj in Wäfymi bie tatlm-

lifdtjten SBieberBerftenungberfudöie an SÖO'ben gewannen- ©ie

Ratten rjter itjren mutbollen Vorfämpfer in« bem in äßabrto

geborenen, in ©Tanten unb dtom BerangeBilbeten Ölmüfeer

S3ifd&af Statte 2>ietrid)ftein (1599—1636), bem fcfym fein Vor-

gänger ©tani§Iau§ ^amlomäfrj (feit 1579) in biefer 9ftd)tung

glänaenb borgearbettet Batte. @ie fanben aber aud) tatfräfttgfte

Unterführung an ben BoBen fatrjolifdjen ßanbe§Beamten, bem
ßcntbeS^aitptmann- Öoaäjim bon $augmife, bem OBerfifämmerer

unb feit 1602 SanbeSBau-ptmann £abi§Iau§ 33erfa bon 2)uBa,

bem Befonbers eifrigen Unterfämmerer ©tegmunb bon ®ietrid>

ftein auf üftiM§Burg, fomie bem jungen 2JbeI, ber Bereite

ftreng tatBoIifd} eraogen, sunt £eil in ber ©djule be§ fpanifd)-

römifajen 3efuitentum§ aufgemad)fen mar. Sfto-cr) 1594 maren

alle fjoBen ^ambeäämter 2ftäBren§ bon ^idjttatöoIiJen Be=

fe^t, seBn öar)re faäter maren fie aus, iBuen berbrängl 3>er

®<am£f awifdjen alter unb n'euer Sftd^tung Begann, in bem
3ierotin, bem „capo degli eretici" eine mistige Sftolle zufiel,

mie ja ber ganae ©egenfa^ fidj am fcfyärfften im SIbel funb gab.

2)ie ©täbte maren 3u fcömacr) unb aBBängig,, um tätig ein-

greifen m tonnen. @d)on 1565 murbten iu £>Imü£, 1572 in

Söriinn bte ^efuiten eingefür/rt. S>iie S3auernfcr>aften aber machten



SBöIjmen unb Wläfyxen aur Seit ber ©egenreformatton. 231

nodj im ^aljrie 1620 auf einten öenegiianiff^eit ©efattbliien ben

©ttt'brucf „bon (sflaben, toeldje bon ifyrett Ferren getötet roerben

fönnen, olme bafe biefe barüber irgen'b iemanbem ^Red^enfcfKift

3U geben fdmlbig mären". £)ie @ntfd)eibung über bett weiteren

Veftanb be§ £uffiti§mu§ lag beim oberften ©tanb, ber e§

berfäumt fyatte, ftcfy freie, treue STn^anger tu ben anberen

23ebölferung§freifen gu ftfjaffen. 2lber gerabe ber rjuffitifcfye

Slbel bröcfelte immer metjr ob, al§ £>of unb ®ird)e mit 9?aa>

brud auf feiner ^erarfjolifierung beftanben, ©cfyon fanben auf-

fallende Übertdtte r;öd)angefer/enier ^belüget, fo be£ Dberft-

Iianibrid)ter§ ®arl Dan ßiecfytenftein in Wäfyvzn, wie brüben

in Vör^rnen 2Bür/eIm§ bon ©kttoata, ftatt. 3ierotin erfannte

fcfyon bamalä bie ©cfymäcrje feiner Partei unb 30g fict> angefid)t3

ber langen unb heftigen Verfolgung en, bie er au erbulben

fyatte, im %a%ve 1602 bom öffentlichen öeben aurüd. „äTcäbren

ift beröbet, bie @täbte berbrannt, bor unferen 5lugen fe^en

iair nur grembe", flagte er bamialS. SDie £$arjre 1603 hi§>

1605 faf) er für fo gefäbrlid) an, „bafe bie menfd)rid)e Er-

innerung feine gefärjrüd)eren rennt", ©eine berühmte „Sino-

logie" ober Verteibigungäfdjrift toegen feiner Sftidjtteilnarjme

am öffentlichen ßeben auz bem Safyre 1606 ift eine fd>roere

Slnrlage gegen bie r;etrfd)enben ^>oIitifcr>eti Suftänbe. 2tHein

mit bem offenen 2iu§brud) be3 Vruberfriegeg gmifcrjen ^ubolf

unib 2£a4fyto§ Mrte Sierotin auf ben tonpfpla^ aurüd.

@r trat mit ben güljrern ber gegen Sftubolf gerichteten auf-

rür/rerifctjen ^etoegung, £fcrje)rnemibl in Öfterreidy unb $fo)e3-

fyaai in Ungarn, in Verbindung, bie bereits am 1. Sebruar

1608 in Sßre&burg im tarnen ber öfterreicrjifcfyen unb unga-

rifctjen ©täube eine „®onföberation" mit (Sr^eräog 3D^atr)ia§

abgefdjloffen Ratten unb nun aud) Vöfymen unb äftärjren sunt

beitritt aufforberten.

(5in gegen ben äßilkn be§ ftaiferä am 13. Stpril in Eiben-

fdjifc bon ben :proteftantifd)en ©tänben abgehaltener ßanbtag

bebeutete nicfytä geringeres als ben Slnfcfylufe ^äijreng —
benn bie anfänglich Steigerung ber Wenigen (fed)£) föniglid>en

©täbte r)atte nitfjt biel au bebeuten — an Ungarn, £fterreid)

unb ben Eraberäog WtatfüaS, unbekümmert, meldte (Sntfcr/Iüffe
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Söb'bmen faffen mürbe, allerbingS in bem fixeren Moniten,

bafe aud^ bort bte große 2M)r3aI)I ber ©tänbe ^ubolfg 8ad)e
£rei§geben merbe. Mein gerabe hierin täufdjte fidj Sierotin.

3)te neue ßanbeSregierung, bte <btc 3ftät)rer felber einfetten,

mit $arl bon ßiedfytenftein al§ ©ircftor unb Sierotin qB
leitenlbem ©etft ber gongen revolutionären 23emegung, halb

alber, fett %uli 1608 al§ ßanbeäbanptmann, gab fid) 2ttii&e, bie

.proteftantifdjen <Stänbe SBb'Ijmenä, bor altem SBubotoefc, bon
ber 9^otmenbigfei;t gemeinfiamen $anbeln§ au überzeugen.

Sierotin marnt iftn nod? am 15. Wlai bor bem 9?ad)ruf, ber

ibnen guteil roerben tonnte, hofa fie „Sftenfdjen feien gur

©flaberei geboren", — aGe§ mar bergeben§. 2)ie böbmtfdfyen

sßroteftanten fycrrrten bei Sftubolf au§, unb biefe Haltung ber

©rblanbe anlangen %u einem 23ergleicr), ber ben ®eim meiterer

8mietracf)t in ftcr) trug. %m ßiebener Vertrag bom 25. Önni
1608 erhielt 2ftatbia§ nur Öfterreid), Ungarn unb -üftäbren,

Sftubolf blieb bk i&ufetfrone unb Sßö'bmen, ©djleften, £aufi£.

gür biefe Rettung bor balligem Untergang glaubten nun bte

böbmifdjen Sutberaner unb trüber mit Sftedjt, bom ®aifer

Sugeftänbniffe in religiöfer «£>infid)t forbern 51t bürfen. Slber

erft nacr) langmietigen fdjimeren SSetbanblungen unb ernften

©rorjungen entfdjloß er fidj, ibnen ben borgelegten bou 93ubo-

mefc abgefaßten berühmten äföajeftätsbrief am 9. $uli 1609

gu betätigen« Sftidjt mit Unred)t ^teXt ®arl bou Sierotin

Söubotoefc bor: „abgerungen fyibt ibr il)rn ba% £>ipIom, in

toeldjem er genehmigt r)at, ma§ ibr, nidjt aber er ge«

toofft W™
2)iefe mid)tige Urfunbe, bie bem (3fcmg ber auStoärtigen Sßoli»

tif ir)re (Shttfte&ung berbanft, erlaffen genau ämeibunbert galjre'

nad) bem ®uttenberger befrei bon 1409, ba§ ben 8fttfto& zu ben

^uffitenfriegen gegeben fyat, foEte en-blid) bem ßanbe ben reli«

giöfen ^rieben roieiberbringen — unb ttmrbe ber Sünbftoff für

ben furchtbaren ©rei&igiäbrigen ®tieg.

(Sie feite in ibren ^au^tpunften feft: OTe brei utraquiftifdjen

©täube, Ferren, Sftitter, ©täbte, mit ibren Untertanen unb

allen, bie fid) gur *ööbmifd)en ®onfeffion bom $af)re 1575

benennen, fönnen frei unb nadj Gefallen bei ilprem ©lauben
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unb ibrer Religion, ibrer @eiftlid)feit unb ®ird)enorbnung Ver-

bleiben, obne fid) an bie olmebin 1567 aufgehobenen SBaSler

Stotnpaftaten galten 31t muffen; biefe ©tänbe galten baS
untere ®onfiftorium, <baS ibnen 1562 genommen morben mar,
unb bie Uniberfität gu it)rer eigenen 23ermaltung, fönnen fic

mit iJjrer $ßriefterfd)aft befe&en, tfd)ed}ifcr)e unb beutfdje $re-
biger orbtnieren unb bereits orbinieirte tof)ne 2tel)tnberung

burd) ben $rager ©rgbifcfyof ober fonft jemanben annehmen.
Qu biedern 23ebufe erhalten fie aud) baS 3fted)t, aus, i^rer SWitte

breifeig „&efenforen" %u tväfylm, unabhängig bom ®önig. 3)en

©täuben mürbe ferner geftattet, aufeer ben SHrdfyen unb @5otteS»

bäufern, bie fie bereits befi^en, auf ibren (Gütern neue üufyen
unb ©djuten lux S3ilbung ber Sugenb naaj Söebarf gu bauen.

$n ben föniglidfyen ©täbten, in benen 93efenner beiber ®on*

feffionen, sub una unb sub utraque, leben, foHten beibe iljre

Religion frei ausüben fönnen unb ibnen Begräbnis tu ®ird)en

unb auf griebrjöfeu nebft ©lodengeläute nidjiti bermebrt roerben.

©d)tie6Iid) mirb erftärt, ba% in Sufunft niemanb, meber bau

ben oberen ©täuben, nod) bie 23emoii)ner ber ©täbte unb
Wäxfte, aber aud^ niä)t bie dauern burd) ifyve ©runbobrtgfeit

ober irgenb eine geiftlicbe ober meltlidjie $erfon bon ibrem

©tauben abgebrängt unb gum anberen gegimungen merben

bürfen.

SSon größter Söebeutung fdjien eS, ibaft gleidjgeitig gmifdfyen

ben (stäuben sub una unb sub utraque ein befonberer 33er-

gleidj ah gefdjlo ffen mürbe, bet ben 2D?aieftätSbrief in einer

Sfteifye bon ©ingetnbeiten ergängte, in bem fie fid) auer) bor allem

ibten Söefi^ftanb an ®ird)en, Begabungen, ^ribilegien, ©in-

fünften gegenfeitig berbürgten.

Sßie eine ernfte 90Mmung aber, aßen biefen 2tbmad)ungeu

nid)t .aEftufebr gu bertrjauen, mufete iß§| angefeben merben,

bafc ber äftaieftätSbrief nicfjt, mie 'es bie 9ted)tSgemobnbeit

erforbert. bätte, bom Oberftfangter ©benef bon ßobfonrifc unb

biem erften ©efretär Öobann Wimpel mitgegeiduieit mar, ba

fie fid) entfd)iebenft gemeigert batten, ibre Unterfdjriften unter

einen Slft äu fe&en, ber tbr ©emiffen befd)merte. (Statt xtytx

mußten ber £>berftburggruf %bam bon ©iernberg unb ber
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ätaette ©efretär $aul äftidma fertigen. Unb 'ebenfo fehlten

bie Carmen SWartinifc unb ©lataata in b'em 33ergleicr)3iuftru-

mient ber beiben (stämbe 1

, al£ 23eft)ei§!, bafe fie ben biermetnt*

litten Srieiben nid)t anerkannten, felbft toenn er bie föniglttfje

Itntefdjrift trug.

©ie unb tfjr Sfnbang, unterftü^t oo-m £ä>ftlia)en ^untiuä
am $rager £ofe ©aetani, oom ftxanifcfyen ©efambten Snniga
unb bem $rager ©rgbifcrpf @rafen ®url bon ßamberg, bilbe-

ten bie Unoerföbnlicfyen, je^t unb f-päter, bie bie fird)Iidjen

^ntereffen unter feiner Söebingung ben :poIififd)en opferten.

Mmb ber fraufe ®aifer förberte irjre Sßläne burcr) unberecfym»

bare ©ntferjliefmngen.

günf &age naay ber Unterfertigung -be§ ^aieftätgbriefeS,

am 14. guli, Ijatte er eine geheime Untierrebung mit feinem

fetter (Sräberäog ßeo-polb, 23ifd)iof bon ©tratburg unb paffem,

bem „propagator fidei ((£ilt>eiterer be§ ©Iauben§)", ber fidj

it}m in ber Hoffnung auf bie 9?ad)falge gegen aEe feine

Seiwbe &ur Verfügung gefteEt r)atte. ©in icmf feine Söeran-

laffung gefammelteg, au§ aEen ©täuben, Nationen unb ®on=

feffionen 3ufammengen>ii{rfelte3 f©eer, te i,$affauer SBolf",

foEite 3unää)ft in ben für bie fatbolifdje ©acrje fo roid)tigen

Öülicr>(£lebe'fd)en ©rbfolgefrieig eingreifen. 51B biefe 2luf=

gäbe mifelang, ro-älgte fid) biefe roilbe SP^affe bon etma 10.000

SWann, aud) bie „Seo^olbiner" ger/eifeen, gu beginn be§ Öar^eg

1611 über Oberöfterreict) gegen Söörjmen unb befe^te unter

mafelofen SDrangfalie'rungen bie ©tobt $ubmei§. SIm

15. Februar erreichten fie bereite $rag=®Ieinfeite, roo fie

furdjtbar b'ßnften unb aEe£ aufboten, um 'bie 23urg, folute

$rag 2Ht* unb ^euftabt, bie ficbj berameifelt mehrten, einsu«

nehmen. #ktuemunrur)en brachen au%, e§ r)etrfti)te im ganzen

öan'be STufrubr, Uuficr/erb/eit, aEeä befanb ficr) in t)öct>fter SSer»

roirrung (in summa confusione).26
Sftubolf felbft roufete nid)t

mef)r, ob er für ober gegen bie ^affauer auftreten foEte. Sin

einem &age (8. Sebrnar) befahl er, fie an bie böbmifcb/e

©ren^e äurücfaufübrenj, unb fcfyon am näcrjften berfügte er,

„ba& $affauer ®rieg£bolf aum <5dfu& aEer ©etreuen unb aur
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®äm*>fung unb Bedingung aller Mbermärtigfeiten au ge-

&raudjen".

8tt fold^er beratoeifetten Sage entfd)Ioffen ftd> trofc tfyreS tiefen

3ftij3trauen§ gegen 2ftatbia§ unb feinen aHmödjtigen Ratgeber
ben Sßteiter SSifdjüf ßlefl Qitdö 1 bte S3öl)men- sunt Sfofdjluft .an bie

öfterreic&ifd)Sungorif^mQj)rifd&e $onföberation. Wlatyiaä fam
mit einem <geere trade) $8öbmen, bor bem bie $affauer flucht-

artig gurütoteren, rjielt am 24. 3ftära feierlichen (Bnaug in

$rag, murb'e am 23. Wim aum ®önig bon Sööbmen g-eloä^It

unb Sftubolf gelungen, am 11. 5luguft abaubanfen. Slm
20. Januar 1612 erlöfte ibn ber Zob bon einem ßeben, ba%,

naef) bem ^u§fbrud)e ®arl§ bon Sierotin, „nur Sitten aum 9?ad>
teil gebienit batte". 51m 13. ^uni mürbe fein Vorüber, ber ilmt

Bei ßebaeiten alle $errfdt)aften abgenommen fyatte, aud) aum
beutfdjen $aifer gemäblt.

@§ ift im fyödjften SWafce begei^nemb, raie ber neue ®önig
bie &age in feinen ©rblänbern bon Slnfang an beurteilte. 31m
10. 9?obemb'er 1613 fcr)rieb 2föatit)ta§ feinem SSetter ©raberaog
gerbinanb bon ©teiermarf u. a.: @o lange er lebe, roerbe ber

23au noät) aufammenbalten, aber nact) feinem SEobe werbt mobl
atte§ au£ ben Sagen geben unb' ma§ bie Sinnen erroorben,

auf bie 9?adjfommenfd)aft nicfjt bererbt merben.27 ^n ber

23'egrünbung biefeä 2tu§fprudt)e§ burd) eine ®larlegung ber

3uftäube in ben einzelnen Säubern Reifet e§ beaüglid) 23öt)-

men§: „3Sa§ Söör/tnen betrifft, fo Riffen @uer ßiebben, roie e§

b>amit fteljii'; id) fann bafelbft feinen öanbtag berufen, menn
id) nid)t bie ftämbifdjen GonfOperationen angeben (b. 1). bie im
^abre 1611 anläfelicrj ber SSabI ben Sßroteftanten gemalten
33erfpred)iungen einlöfen) mitt, unb berufe idji feinen ßanbtag,

fo baB-e id) auf feine (Steuern au§ biefem ßanbe au red)nen".

Söeiter: „2Hit Sftäbren fte^t e§ mie mit Ungarn", b. b- er fei

bafelbft böttig mad)tIo§. „£)er Sanbeäb^tttwinn ^^ öon

Sieroifcin regiert im 2>anbe, al§ ob er ber $errfd)er märe unb

fnü>ft mit bem 3£u$kmbe SSerbimbungen art, mo unb mie e§

ibm gefällt. $ein S3efer)I bon mir langt in labten an, obne

bafe er feine 21u§fübrung an Söebingungen fniipfen mürbe."

(£g mottle bamit übereinftimmien, n>enn Wenige Monate au^or
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ein bübrifdjer 2Tgent nad) £aufe fdjriefc, biafe e§ in 23b'r;men

„tote Jbei einem fjeranuafyenften ©turnte au§ferje nnb man
bafelbft überaeugt fei, bafc ber ®aifer feinen Sufagen in be-

treff ber Religion md)t nadjfommen rooEe",

Watf)\a8 unterfaßte afrer bei feiner eigenen ilnentfdjloffen-

r)eit unb geiftigen Sftübigfeit bie £atfna.ft nnb TOfyrigfeit ber

fatr>oIifd}en gartet, mie in Öfterretd), fo in 23öt)men nnb
WlafyTm. Gn: afjnte nid)t, meldfye Sebeurung e3 t)atte, haft

im %at)it 1612 an ©teile Sambergä ber ©gerer 33ürger§fof)n

Spannes Sor)eIiu3, ein 2>eutfd}er, ber nidjt einmal ber tfct)e-

dfyifdjen ©pradje mädjtig mar, sunt ©räbifdjof bon $rag er-

nannt mürbe, nadfybem er fdjon unter feinem Vorgänger al§

^oabiutor bie <§au£tarbeiit geleiftet r)atte. £n Wläfyven roirfte

in gleidjem (Seifte ber ©Irrtümer Söifdjof ^xan% bon 2)ietrid>

ftein, bem e3 in§befonbere gelang, bie föniglidjen ©täbte gu

neratrjolifieren, toa§ umfo leidster mar, al§ bie 2ötlTfürr)errfcr)aft

be§ alten Ebel§ feit langem bie geinbfdfyaft ber anberen (Stäube

fyerborgerufen l)atte. „33rünn ift un§ feinblid) (civitas nobis

infesta)", r)aitte Sierotin fd>on am 31. Wlai% 1608 an

£fdjernembl gefdjrieben, al§ «r im ®ampf gegen ben ®aifer

um 23unbe§genoffen roarb.

Vor aEem mistig erfaßten e§ biefen Vorfämpfern be§ ®ätrjo-

Iisi§mu§, ben 3^aieftät§brief bon 1609 in feiner Sßirfung ein-

gubämmen. 3fr bielen Orten mürbe e§ mit mer)r ober meniger

©rfolg berfuerjt.
28

2)ie größte Aufregung berurfadjten bie Vor-

fälle in £Hoftergrub unb Söraunau, mobei e§ fid) um bie grage

ijanbelte, ob bie burd) ben 2ftaieftät§brief ben brei ©tänben

(Ferren, TOtern unb föniglidjen ©täbten) erteilte SöetoiEi-

gung gum $au £roteftantifd)er ®ird)en au§ ben Untertanen

gieiftlid>er £>brig?eiten gebühre. 2>er SBortlaut ber Urfunbe

farad) bagegen, ber @inn bafür. ©ine Einigung mar nid}t in

erzielen, benn, mie ein S^itgenoffe treffenb fagte: „2)ie SRur)e

moEte nidjit in Söörjmen einsieden; 3mietracr)t, £über, ®rieg

ftanben bereit, mie brei trüber".29

®ie Sage berfd)ärfte fid) nodj um ein err}eblid)e§, al§ e§,

nidjt gule^t burd> @infd)üd)iterungen, gelungen mar, gerbinanb

bon ©teiermarf, beffen fatt/oIifd)ie Überzeugung unb gegen-
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reformatorifcfye Arbeit in Önneröfterreicr) allgemein befannt
mar, ibie Sftacrjfolge in Böhmen naaj Wlafykß %\x fiebern unb
t$tt am 29. guni 1617 feierlidrft gum ®önig gu frönen. 3>en

menigen ©tänbemitgltebern, bie e§ gemagt Satten, ftdj feiner

Anerkennung gu miberfe&en, mürbe offen bebeutet, bafe fie

leidjt ba% ©ajidfal ®eorgs oon Sobfomi^ treffen fönne. 3ßeld)e

©rmartungen man auf biefen Surften in fatrjoIifd)en Greifen

Böhmens fefcte, bemeift ber StuSftuud) eines rjör)eren föniglidjen

Beamten: „(Stfct nnr einmal ber neue ®önig auf bem £rjron,

bann muffen aEe einen (Glauben annehmen unb $etru§ mirb

biete 9?ad}foIger finben", ober eines anberen: „Novus rex,

nova lex (@in neuer $önig, ein neues ©efefc)".
80 2>em @in-

toatiibe, hak Serbinanb in Böhmen burdj ben (£ib, ben er bei

feiner (£rr)ebung gegeben fyatte, gerunbert fei, berauberungen
borguneljmen, mürbe furgroeg entgegengehalten: „$at gerbi-

nanb feinen ©rblänbem ben (Hb nidjt gehalten, fo mirb er e£

ben Böhmen gegenüber axtd) nidjt tun."

Dfodj oor SerbinanbS Regierungsantritt rjiett ftcr> eigentlidj

niemaub an foen ÜDtoieftätSbrief gebunben unb bie geift-

lidjen unb meltlid>en @erid)te, «bie mit Befcfymerben angegangen

mürben, fdjoben bie (Srlebigungen hinaus, £ier mürbe dauern
berboten, benad&barte broteftantifdje ®irdjen gu befudjen, bort

mieber auf ^nmotmer königlicher (Süter Gnnfluß genommen,
entmeber fattjolifcf)' gu roerben ober auSgumanbern. Wen narjm

$roteftauten nidjt als Beamte auf $errfdjaften Mfyolifdjer

Slbeliger ober beS Königs auf unb ebenfomenig als Bürger

in fatt)o!ifcr)]en föniglid)en ©tobten (g. 23. Grumman, BnbmeiS,

Hilfen), dagegen forgte man bafür, baß in übermiegenb

proteftantifcfyen ©tobten ^attjolifen baS Bürgerrecht erteilt unb

bie Aufnahme in ben Rat nidjt t>ertt>'el)rt mürbe (Seitmerife,

®uttenberg, Brit£, $rag). 2)ie fattjölifdjen Seiertage mußten

auä) I)ier gefeiert, bei fa^olifcfyen Seftlid)!eiten unb Sßrogeffionen

bie ($Ioc?en ber £roteftantifd)en ®irdjen geläutet raerben. Ön
$rag mürbe Anfang ^oOember 1617 bie ©emeinbeorbnung

feljr gu ©unften ber ®atr}oIifen umgeändert, fraft melier bem
®önigSrid)ter, alfo bem bom ®önig eingefe^ten Beamten, be»

fonbere Rechte eingeräumt mürben.
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£)er Vraunauer StreitfaE mürbe ®nbe 1617 bom ®aifer

felbft baJ)in emtifdjteben, foa& hex 2tot bie Sdjlüffel ber neu
erbauten £roteftantifd}en ßtrdje bem 5lbte auszuliefern fyabe,

mag aber infolge bebrobriti)er 3nfanimenrottungen be§ Volfeg

berljinbert mürbe. 9Wef)r Erfolg fyatte ber (£rabifd}of Sobelin^

in SHoftergrab, inbem er ba$ feit 1614 berfiegelte ©otteSbang
int ^De^ember 1617 binnen bret £agen bb'Eig nieberrei&en

liefe, o'bne bafc bie berängfrigten Bürger, bie in ber jahrelangen

Verfolgung ©abritt um ©abritt anrütfgemidjen maren, SSiber-

ftanb m leiften magten, Umfo ftärfer *toax ber äßiberfyall, ben

biefe £at, bie ber 1609 angefdfymoreneu ©laubengfreibeit offen

entgegenftanb, bei ben übrigen ^roteflianten im ßanbe berbor-

rief. £>ie burd) ben Stfaieftätgbrief ben $roteftanten bemtHigten

„2)efenforen" mürben gebrängt, Vertreter aller greife na§
$rag au einer Beratung am 6. Wläx% an berufen, in ber bann

bie Vefdjmerben tpegeu Verlegung beg ÜD?aieftätgbriefeg anfam*

mengefteEt mürben, um bem ®aifer mit ber Söitte um Öbbilfe

übergeben au merben. gugleid) mürbe befd)Ioffen, am 21. Wlai

eine neue grofee Verfammlung abaub'alten. 3>ag Verbot biefeg

^roteftantentageg {erregte einige jgüfyreir in foId)em äföafje,

baj3 fie fidj au einem ©emaltfdfyritt gegen bie bermutlid)en

Urheber unb ßenfer ber ibnen feinbfeligen faiferlierjen Sßolitif

entjtftfoffen. 51m 23. Sftai mürben atoei bon ben a-ebn Statt-

haltern, ©lamata unb 2ftartinife, alg „Verleger beg ä^ajeftät»-

briefeg, Seinbe ber @tänbe unb beg @emeinmol)Ieg", auf ber

Präger Vurg aug bem genfter geftürat, famen aber mit bem
üeben babon, ebenfo tote ber ©efretär $PiIi;t4) gabriciug, ber

mit 9fte'd)t fragen <burfre: „SBag fyabe i$ ibnen benn getan,

bafe fie mid) t)inau§geworfen baben?" Sfti ber (&pi%e biefer

Verfc^mörung ftamben ©einridj ätfatbiag @raf £bnrn, ber

DberlebnSridfyter, 2IIbreä)t Smiri&ft) unb SBenael Vubome^,

au ibnen gefeEten fid)i ©raf Wmbreag @tf)>Iitf, 'Sßilbelm bon SoB»

foft»i& SSenael t>on föuppa, (Solanna bau geig, Sßaul unb Ätttoan

bon 3tttfd&cm unb ©raf Ulritfj bon ®ingfb.

„Anfang unb Urfadfye aEeg folgenben 3£eb3", fear fdpn natf)

bem Urteil ber Qeitgenoffen biefe unfinnige unb atoetflofe Zat31

Unb' bod) fdjien eg anfanigg, alg ob bie aufrübrerifdöen (Stäube
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bie Oberlaub galten foEten. Sftidjit nur ber ©rofeteil ber

£roteftantifd)en Ferren unb bitter, andö bie ftmigltdjen ©täbte

aufeer Hilfen unb 23ubtt)iei§, bor crllem $rag, ba§ ftdt> in ber

legten Seit -~ angeblid) unter beut ®rud oe§ ®önig§ridjter3

— äurüdfyalienb gezeigt r)aitte
r fdjloffen fidj nunmehr ber

Beraegung an unb fatr)oIifcf)e r raifertreue r)ol)e Beamte nrafyn«

ten in SBien, 2lu§gleid) unb Srieben 3« fudjen. 2>er ^rgbtfdöof

£or)eIiu§, ber 2l"bt bon Braunau unb anbere geiftlidje Ferren,

bie fid) aufolge ifjrer früheren Stätigfeit gefä^rbet füllten,

flogen au§ beut ßanbe. €:§ tourbe eine ftänbtfdje Verwaltung
bon breifeig 2)ir:eftoren, je aefyn au§ bem Ferren«, Mittler» unb
Bürgerftanb, eingerid)tet, ein ftänbifti)e£ $eer aufgefteEt, an-

fangs ettaa 3000 2ftann m Sufe, 1000 m $ferb, unb &rjurn

al§ Generalleutnant an beffen @£i&e gefteEt. Wlan. trat in Ver-

bindung mit ber £fäläifd)en Regierung in «geibelberg, bem
Raupte ber beutfdjen „Union", bebeufete bem ^urfürften

§riebrid) V., bafc man beffen äöar/I aum Könige bon Böhmen
in§ 9Tuge faffe, forberte bie ^ebenlänber Wäfytzn, @d}Ieften,

ftaufife, abier aucrj Ungarn unb Öfterreidji gum Sinfcfylufs auf,

\tanb aud) mit granfreid) in Verfjanblung, eröffnete alfo eine

grofeügige $oIitir\ bie auf bie Slbfe^ung be§ fjab§burgifd)en

$aufe§ Einarbeitete. 2lEein bie Vermirflid)ung aEer biefer

glätte fttefe auf immer gröfeere (Scfytoieri gleiten, ©elbft ®arl

bon Sterotin, ber 1615 baz 2lmt eineä ßanbeSljauptmannS

niedergelegt, fpärer aber .bie ^>ölitifcr>e güf)rung ber .broteftan-

tifdjen Partei mieber übernommen rjatte, bad)te nidjt baran

mit ben aufrürjrerifdien Böhmen gemeinfame &a$e m madjen,

fbnbern fyMßenZ «bie Vermittlung in bem toupf mit bem

Sktifer m berfudjen. Ratten fid) bie Böhmen bon S^ubolf nidjt

abfbenftig mad>en laffen, fo je&t toieber nid)t bie Wläfyvet bon

2ftatr/ia§ unb gerbinanb.

8tm Wiener £ofe rangen eine Seitlang atoei 9fäd)tungen mit

einanber. ^aifer Wbatäfitö aeigte fid) un&M bem (Sinflufe MefU,

ber bm Srrgang feiner ^olitif m frät ernannte:, einem grieben

mit ben Böhmen unb ber SInerfennung ifjrer religiöfen 2ted)te

im ©inwe be§ 2Jtaieftät8&riefe§ nift aibgeneigt, 2)er böfymifd).e

®önig Serbinanb aber, unterftüfet bon 2tfatf)ia3 Bruber, bem
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©rgberaog äßartmiltan, berrt ftxmtfdjen ©efouftien £>nate u. ct.,

Verlangte bon Anfang an bie getoaltfame ^ieberroerfung be3

2Iufftartfte§. £>em ©rsberäog 3ftarimilian gelang c§ obne
Sßiffert bie§ ^ctiferS SHefl gefangen gu neunten unb inSgegenn
rnacr) ©djIo& 2lmbra£ in £iroI 3« Bringen föuli 1618);

2Jtot§kr3 nabm and^ biefe @tgenmäd#igfeit Sin. 9?un entfä}Iofe

man ftd), unter Buquot) ein fleines faiferlidjeg £eer bon
gunäcbft 6000 Wlann nao) Bb'bmen 3U fdjicfen, fta§ ben ftänftt-

fd)en £ru££en entgegenzutreten Jatte. SDie ffeinen 3ufammen-
ftöfee Ratten feine Befteutung, nmfomeniger als Xfyuxri iebem
(£ntfd)eibung§fam:pfe grimbfäfelid) au§roictj, aber bie 23er»

roüftungen, bie bie beimifdjen unb faiferlidjen ©olbaten im
Sanfte anrichteten — im Sßt'adjattfcer ®rei§ in ©übbb'bmen
foHen allein bi§ Hftära 1619 über 200 Dörfer berntd&tet toorften

fein — gaben in§befonbere ber bäuerliäjen Bebölferung einen

Storgefd&macf bon ben ßeiben, bie itjrer fctrrten. 2>en (Stäuben

mar überbieg unter @raf fenft bon 2ßan§felb eine fleine

2ftannfcr)aft angezogen, 'bie am 21. 9?obember fta§ faifertreue

Hilfen nacb) harter Belagerung einnahm, roobei bie ©taftt ftarf

bermüftet rourbe unb bie Bebölferung burcr) gluckt, StuS-

roauberung, Zob fo toeit fyeriabfanf, ftafe fie nur nod) 150

Bürger gäbtte.

Snmttten biefeä ®Ietnfriege§, ber balb auf Öfterreidj über-

griff, ftarb Äaifer SWaitbiaä am 20. Watt 1619.

Serbinmtb bon ©teiermarf mar nun ®önig bon Ungarn

urvb Böhmen unb ba WlütlnaZ' jüngfter Bruber albert fcr>on

früher auf ftte 9tad>foIge in Ober- unb SJHeberöfterretd) ber-

gicbtet fyatte, and> (SrsberBog nnb £err in biefen ßänbern. (£r

mirb roobl sutreffenb gefenuäeidmet aB „ein gürft bon fd)roa-

djem Urteil, mäßiger Sirbeitfamfeit unb obne roabre $errfd>er-

fmft, ein boEgüTtiger Vertreter j
;ener Sttittelmäfeigfeit, meierte

bie beutjeben Surften unb (Staatsmänner 3U blofeen SBerfseugen

ber grofeen getftigen ©egenfäfee maebte, bie bie 2Mt in ben

$rieg btneintrieben."
32

(£§ fann- feinem Stoeifel unterliegen, ftafc gerbinanb eine

SCngabl guter (Sigenfcbaften befafj, roobltooEenb, liebenänmrbig,

ftanfbar, nac^icfytig, betfabXajfenib mar. allein üE fta£ trat
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bößig in ben Hintergrund, menn e§ fid& um bie Religion
Ixrnbelte. Ausrottung ber „®efcem" fyatte er ftd) als treuefter

Sefuitenaögling gur «Hauptaufgabe feiner #errftfj.aft gemalt.
$n Snneröfterreidj r)at er fte Binnen raenigen Sauren buraV
geführt. Wtt fangen mußten ö'afyer bie Sßroteffcanten <ber

irjm angefallenen neuen Räuber feiner Regierung entgegen»

fe^en. @in sielbemußter 8ufammenfd)Iui3, ein mutiges 8u-
fammenftefyen, bie „^onföberation", fonnte für fte einzig unb
allein nod) Rettung bebeuten. Statin gielte bie $oIitir", bie bie

üörjmifd)en ©täube nunmehr mit @ifer einfdjlugen, bor allem

if)r militärifdjer Berater $naf äftatrjias Zfyuvn.

'©in ftirjuer ©inmarfd) in Währen im Steril 1619 mit faum
10.000 Tbann berrjalf ber revolutionären Partei unter ben
©täuben 3itm ©iege; beS tebinals £)ietrid}ftein ftreng

üatrjoIifä)e, SieroitinS bermittelnbe, beider aber auSgef^rodjen

r)absburgifd)e 9ftd)tung bradj äufammen, iein Sftreftorial«

regiment gang nadj böf)mifcrjem 35orbiIb mürbe burcr^gefüljrt,

ber Stnfdjluß ber 2ftät>rer an bie 33öl)men mar erfolgt, £)ie

gleiche ©timmung rjerrfdjte and) in Ober- unb ^ieberöfterreid),

allein ein SSorftoß £f)urnS bis nad) SSien im ^uni mißglüdte

in berrjängniSboIIer 2Beife. $erbinanb fonnte unbebinbert am
11. Suni, mä^renb Zfyuxn nodj bor ben Hftauern lag, Sßien ber»

[äffen unb fidj ins Sfteid) begeiben, um bie beutfcfye ^aiferfrone

äu erwerben. 2tm 28. Sluguft 1619 mürbe er mit fed)S bon ben

fieben furfürftlidjen ©timmen gum beutfdjen ®aifer gemäht,
gmei %M<qe snbor, am 26. mar in $rag ber einzige ^urfürft, ber

itjm feine ©timme bermeigert fyatte, Sriebrid) V. bon bei* Sßfalä,

gum börjtnifdjen ®önig erbeben morben, nadybem am 22.

gerbinanb als „Seinb ber religiöfen unb ftänbifd)en grei*

Reiten" abgefegt morben mar. $on ben beiben anberen ®aubi»

baten, bie in S3etrad)t famen, fyatte ber Shtrfürft Sodann @eorg

bon ©ad)fen, ein ftrertger Sutberamer, tro^ allen £)rängenS

feinc§ bö^mifdjen WnbangS, an beffen ©bi&e @raf AnbreaS

©djilid ftanb, abgelehnt umb fid) balb barauf auf bie ©eite beS

$aiferS gefdjilagen; ber er/rgeigige ^ergog ®arl ©manuel bon

©abobeni ber ®u$ bie Slbferubung beS (trafen ©ruft bon

SföawSfeljb nad) SBöbmen beiriaulafet ^atte, toar mielberum al§

»retijolä, ©efc&. 23öfrnen3 u. -Wä^enä. II. 16
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eifriger Katljolif ben Söhnten rttd^t genehm. @§ Blieb nur bie

Sßd&I be£ urtfjebeutenlfön ^ßfälaerg übrig, allein 23öl)men mit
feinem neuen falbiniftifcr/en König, ber tatfädf)Iidc> in $rag am
3. Sftobember famt feiner ©ernannt ©lifabetl), ber iugenbtidj

fdjöuen engtifd)en Königstochter, gefrönt mürbe, ftanb ber-

einfamt foa. Wlan hoffte an ber „Union", biefem üroteftan*

tifctjen Sürftenbunb in
(

£>eutfd)lanb, ber fid) 1608 gebilbet tjatte

nnb an beffen Sjnfce bie Kurpfala \tanb f Itnterftü^ung gu

finben, ba aber 23örjmen bem 23unbe nidjt angehörte:, faß fidj

btefe gunädift nid)t beranlafet, für baS frembe ßamb Opfer gu

bringen umb fiel) in ©efafyren m ftüraen, bie ir)r für biefen Sali

bom iber faitr)oIifct)ien gürftenbereinigung ber „Siga" brofjten.

©er ©erjimiegerbater Sriebrid)S, König Safob I. bon (Sug*

lanb, mar nur sur Vermittlung bereit. Sie ©elbunterftü^ung

ber ©eneralftaaten bon monatlidj 50.000 (Bulben mar nid)t

auSfcrjlaggebenb. öebiglitf) mit bem Surften Serbien ($abor

bon (Siebenbürgen tarn ein 23ünbniS auftanbe, baS eine mtlt-

tärifetje Unterftü^ung bon einigen taufenb Wlmn ermarten liefe.

Serbinaub II. bagegen fyatte nicfyt nur bie fjxmifdje äßadjt

hinter fid), es mar i&m autf) gelungen, am 8. £)ftober 1619

mit §eräog Hftarjmilian bon labern, bem &aupt ber ßiga,

ein fefteS 23ünbniS au fd]Iiefeeu, fräs ifym bie £ilfe biefeS tjerbor-

ragenben Surften fieberte, aEerbingS um ben Ijo^en SßreiS, bau

biefem baS £fälaifd)e Qcrnb unb bie Jpfäl-atfd&e Kur im Saue
eine§ ©iegeS über bie SBöbmen unb ifjren neuen König anfallen

foEfce. Kriegerifdje Unterftü^una, boifc aud& ber König ©igmunb
bon $olen, (Mb- ber :pa>fttid}e @tul)I unter $aut V. üxvb bie

itaiienifd)en Kteinftaaten. £>eS SlnfdjlnffeS Kurfaefyfens an bie

taiferlicrje ©adje mürbe fdjon gebaut.

2llS baljer ber ©ntfd}eibungSfcim£f begann, mar bie äufrere

Sage für bie Söhnten bereits fo ungünftig als mögliefy gana

abgefeben bon ber inneren 3erKlitterung, bem gegenfeitigen

3Wi§trauen, ben berameifelten finanaieEen unb miiitärifd)en

Suftänben unb eigenartigen nationalen $erl)ältniffen. 2)aS

böfymifcrje' $eer mürbe bem mit gtiebrid) V. nad) $rag

gefontmenen Surften ©briftian bon Slubalt, feinem einftmatigen
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Statthalter in ber £)berj>fal&, unterteilt, unter b'em nun £I)urn

unb bie anbeten ftänbifdjen gelbr)erren bienten.

2föajhnilian£ bon Skttyem erfte Aufgabe toar bie hiebet»

toerfung ber £>beröfterreid)er, bie mit ben Böhmen „fon-

föberiett" tonten ; fie toar um fo leistet, als bon Säumen feine

§ilfe fam. 51m 24. §uli toar ber <©etaog in £)beröfterreid)

eingerüdt, am 23. 2Iuguft fonnte er e£ fcfyon toieber berlaffen,

um fid) und) Söörjtnen gu toenben. Saft unbet)iubert gelangte

er über greiftobt und) ®ctplifc unb narjm am 30. (September

bie @tabt $ifef, faft auf fyalbem SSege ätoifdjen ber oberöfter-

reidn^cfybörjmifcrjien ©rense unb Sßrag gelegen, ein, nacfybem

et ficr) bortjer mit beut faiferlid)en ,£>eer unter @taf 23uquorj

bereinigt I>atte. SSon $ifef 30g man toefttoärtg gegen Hilfen,

ba£ fid) nod) immer in ben Rauben ©ruft§ bon 9Wan3feIb

befanb, ber #toar in £>ienften ber Otänbe toar, aber fid) mit

irjnen übertoorfen fyatte. ©§ roftcte barjer feine befoubete Sftürje,

ifyn für einen SBaffenftiEftanb %n getoinnen, b. r). bon ieber

llntetftü^ung ber 23öt)men abäufyalten.

£>a§ faifei1icr>barjrifcrje ^eer, bon einer ettoaigen 23ebrarjung

im Dtüden befreit, tjätte ben ®om£f mit ben 23örjmen unter

(Srjriftian oon 3lnf)alt, ber eilenbg bi§ in bie Sftärje bon $Üfen
gebogen toar, nunmehr aufnehmen fönnen. Slllein S3uquob

toonte einen Sufammenftofe fo lange aB möglich bermieben

toiffen. Stoeimal, bor Hilfen unb bann auf beut SMtermarfd)
uadj $nag bei Sftnfcmi^, fe&te er feinen Söitlen gegen Sftnrjmilinn

unb beffen oberften gelbfyerrn, Steirjerm ^ofjann £ferfliae£

bon £illb, einen 23rabanter, burd). 2113 man aber am 8. 9£o-

bember gang nafyt an $rag, Big ettoa «auf eine SBegftunbe,

rjeraugefommen toar, unb ba& böfumfcrje ©eer, bem Seinbe

3um @d)u£ ber <Stabt ooraneilenb, an bem itjr toeftlid) bor-

gieln-getten Söeifeen 33erg fid) in @cr)Lad)torbnung aufgejtelli

fyatte, liefe fict) ber ^am£f nid)t länger bermeiben. 2)ie ©treit-

fräfte ibe§ ®aifer§ unb ber Söarjetn tonren jenen ber 23ör>men

nur um ein geringes übetlegen, eitton 25.000 geigen 21.000

Wlann.

binnen ettva% mer)r als einer ©tunbe tvax bm£ „gtofje @a}at-

mü^el", toie eS 23uquon beaeidönet toiffen toollte, borüber.

16*
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gurdjt unb ©djreäert bei jenem £eil beS böbmifdfyen $eereS,
ber ben ^aiferltd^en gegenüberftanb, erzeugte $ermirrung unb
glucfyt, Sluflöfung ber hoffen unb *ftatlofigfeit bei ben gütjrern
unb entftfyieb bie @a)lad)t. @S maren allein ibie SMljrer unter
©raf $einridj ©cfylicf, bie anstarrten „Big gutn Zob O'ber 3-ur

©efangennabme". Unb mit bem SBertufte ber einen @djlad)t

mar alles Verloren, £>ie §au£itftabt fonnte feinen SSiberftanb

leiften; ber „Sßinterfönig" flor) aHfogleidj mit feinen Späten,

Generalen unb einigen böfymifdjen 2lbeligen, mie SftupjKi unb
£§urn, ben bisherigen ftänbifcfyen gübrern; .bie Sauftfe, ®cr>Ic=

fien, Wäfyven mürben binnen furaem übermuubem33
gaft stoei-

einbalb Satire maren bie aufrübreriftijen <5tänbe am Sftuber

gemefen, mefyr als ein gab,r Ratten fie einen neuen ßöntg,
unb fo menig mar in ber ganaen Seit 3ur ©idjerung ber neuen

£errfd)aft gefd>e§
;en, bafe ein einst ger ©tofc binreidjte, um baS

ganae @ebäube aum balligen Sufammenbrud) gu bringen.

©ine von ben aalrireidjen (Sdjälberungen ber (Bd}laäjt fdfjltefet

mit ben SBorten: „2)ieienigen, bie biefes Übels, burd) baS baS

bb^mifdje $ö'nigreid) bebrütt mürbe, ©runb unb Urfadje

maren, mürben alle, foroeit fie nicfyt in ber ©djlacfyt erfcfylagen

mürben ober in bie grembe entflogen, geredet nad^ ibrem Ber*

bienft beftraft. SDie übrigen Bemobner aber, biefes tapfere

Bolf, baS Wegen feiner friegerifdjen £aten ben fremben

Vollem einftmals genug fd)recflid) mar, ging, in einer ©tunbe

auf bem ^Beißen Berge übermunbeu, feines gangen gelben*

muteS, überbieS feiner greifyeiten unb mannigfachen faifer«

lidjen unb föniglicfyen Begabungen unmieberbringlid) berluftig."

©in Seitabfdmitt oon ameilmnberit Satyren ging gu (£nbe,

ber t>on Slnfang an auf ber unmö glichen BorauSfe^ung auf-

gebaut mar, als ob baS ®ernlanb Mitteleuropas, Böhmen mit

ättäbren, feine gefci)id)tlidje ©ntmidlung oerleugnen, geiftig,

rmrtfdjaftlidj, jjolitifd), national ftdj abfortbem formte.

3n allen biiefen Belangen mar £uffüentum unb utraqui-

ftifdjer Slbel feit langem fdjon auf aibfapffiget Babn; ibre

$errfd)aft mar jefcit für immer gu (£wbie.
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fbäter nneberljolt benüfct. Slnbere Angabe f.
Sß a I a c l y, ©efd).

23ö^men§ III, 2 (1851), 123.

17. (©. 20). e. b. £öfler, $ie ©d)Iad)t am B^faberg, in: ©ifcung§*

ber. ber 2Bien. %tab. ber SBiff. LXXXXV (1880), 899.

18. (©. 21). ©igmunb fyatte ß. £nbraig§ b: Ungarn ältere Softer
9flaria, bie aber fdjon 1392 geftorben toar, jnr ©emaljltn, SBIabi*

flau§ bon ^olen bie jüngere, i>ebmig.

19. (©. 24). Sftei(f)§tag§a!ten VIII, 25; über bie 93e$iel;ungen

ber §nffiten p ben SSenetianem bgl. Sß a I a c f y, Urlnnbl. S3et^

träge I, 39, 9fa. 37.

20. (©. 26). ©benba ©. 90/1, 9lr. 89/90, and) Archiv ces. VI, 398,

9?r. 5. 2)ie Angabe 33 i n b e r §, Hegemonie ©. 146, al§ ob

„ßtoitiau nnb and) einige 33urgen in ber S^ä^e, audt) £>rabef bei

©enntfet) nnb anbere £)rtfd)aften" eingenommen Sorben toärcn,

fd^eint nid)t begrünbet. Sind) £. S i (f, gur ©efd). b. ©tabt Bioittan

n. iljrer Umgebung (1910), 324 bietet feine genügenben 2lnljalt§*

bunfte.

21. (©. 27). Archiv ces. III, 226, 9fa. 24—26; Sßalacif, Xtrfunbl.

Beiträge I, 96, SRr. 98.

22. (8. 28). 2Ut§ einem ©djreiben ber ^tabt £ad)au bom 23. SIbr.

1420, f. 33 e s o I b, «RetdjSfriege ©. 49, bajn SR e i d) § t a g § a f t e n

VIII, 43, too ber £a$auer 33rief mit bem S)atum be§ 21. Slbr.

ermähnt toirb nnb Sinei äf)nlid)e ©djreiben bon Gcger bom 17. u.

24. Hbril.

23. (©. 28). 9ieid)§tag§a!ten VIII, 13.

24. (©. 29). (Sbenba ©. 77.
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25. (©. 29). über 9ttcu)ren gu beginn ber §ufftteniriege f.
33. 35 x e 1=

^ o 1 5, 2)ie Übergabe 9MJ)ren§ an $. 2llbred)t V. bon öfterretd)

i. fr 1423, in: 2lrd)ib für öfterr. ©efdj. LXXX (1893), 249 ff.

26. (©. 30). b. §öfler, ©efdjidjtfTreiber I, 416 ff.; Quellen unb @r*

örterungen ©. 379.

27. (©. 35). 9m Qf. 1444 foH Äurfad&fen 64 böjjinifdje ®fäbtt unb
©dplöffer befeffen f)aben, bie e§ in ben £mffitenfriegen ertoorben

Ijatte, f.
9ft a r I g r a f in ber 5HIg. beutfd). 33iograbI)ie (©eorg b.

^obiebrab) VIII, 603.

28. (©. 37). ©. 8 u r i t f d), 2>er britte $reu§aug gegen bie #uffttett,

1427 (1900).

29. (©. 38). SB. SHtmann a. a. D. ©. 276; tdj gebe ben fteüentoeife

nidjt leidet bcrftänblidjen Sßortlaut ofyne ^tnbemng be§ ©inne§
freier roieber.

30. (©. 39). £1). ©idel in ber Bibliotheque de l'ecole des chartes,

©er. V, ^>cft 2, @. 79 r;at ba§ ©abreiben für edjt, *ß a I a c I y, Ur*
funbl. Beiträge II, 132, 9k. 669 für abofr^bl) erflärt.

31. (©. 40). *Reid?§tag§aften VIII, 290; and) für ba§ folgenbe

f. biefen 33anb unter bem jeweiligen 2)atum.
32. (©. 46). ©ine rttcfjt hcafytett ©djilberung ber ©djladjt, bie audj

ben £)rt genau be^eidjnet, f. in beut 33erid)t be§ 9JtetIjta§ ^uftnef
in: 3lb^anbr. b. fön. böfjm. ©efeüfdjaft ber SBiff., golge 5, 33b. 13

(1865), 50.

3n>etfer ^Ibfc^mtt.

1. (©. 49). fr b. 33 e a o I b, SReid^friege (f. oben ©. 245, Stum. 7),

2lbt. 1, ©. 11, in ber quellenhitifd^en (£inl., bie eine gute überfielt

über bie Duellen ber Jpuffitcnjctt gibt. Sauren^ G§rom! in

£ ö f I e r, ©efd;id]tfd)reiber I, 321 ober Font. rer. Bohem. V, 327.

2. (©. 50). 21 n b r e a § bon <Regen§burg (f. oben ©. 245,
5lnm. 4), ©. 668: hü qui Hussiste nominantur, diversas quidem
habent facies, caudas vero colligatas; §öfler, ©efd;icbtfdireiber

I, 574.

3. (©. 52). Archiv ces. I, 205.

4. (©. 52). ©benba I, 44, 9fa. 54; ba^u 8t. §aucf, ßird)engefd).
®eutfd)Ianb§ V, 1133.

5. (©. 52). Monum. concil. general. saec. XV., 1(1857), 141.
6. (©. 53). §aud a. a. D. 1125.

7. (©. 53). Script, rer. Bohem. III (1829), Annales patrio sermone
scripti, ©. 99—100.

8. (©. 54). Spalacfy, Urhtnbl. 33eiträge II, 481, STCr. 987.
9. (©. 55). ©iefer ©egenfa^ toirb in ber beutfeben Literatur Ijaubt*

fädjltd) bertreten burd) (£. b. ^öfler (im 53b. 3 [einer ©efd)ic§t*
fd)reiber ber Imff. 33eraegung u. anberen feiner ©Triften) unb &. b.

33 e § o I b, 3ur ®efd). be§ £uffitentum§ 1874,
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10. (©. 55). Sß a I a c ! f, Uxlunbl. 5Bcitxägc I, 26, 9fa. 20. ©te weifen

|iex im emgelnen I)in auf bie $expflid)tungen, bie fie ©igmunb
gegenübex eingegangen, ba$ fie „ixex gnoben gefyoxfam gelobt''

nnb „geftooxen" Ijaben, unb beSlmlb „bon unfexem angeboren erb*

Ijexxn" nidjt mefyx guxücftxeten tonnen.

11. (©. 56). %tlicl) nxteili & SBintex, ©efd). bex $anbroexfe u.

be£ £anbel§ im 14. u. 15. ftcfyxf). [tfdjed).], 1906, ©. 393: „2>te

2)eutfd;en toaren ©egner ber tfdjea). Üieformbeloegung unb baburd)

führten fie ba% Gmbe il;rer bisherigen £>errfd;aft herbei . .
.".

12. (©. 56). Archir ces. IV, 382, SRx. 39: ©ine anbexe S3eftimmung

betrifft Bürger, bie tto^ il;re£ ©ibe§ bie ©tabt Oerlaffen fjaben unb

fefct feft, bafj fie ntd)t lieber aufgenommen werben bürfen; Ogl.

autt) S3inber, Hegemonie I, 139; SB. Xomef, ©efet). SßragS

[tfd)ed).] IV, 168.

13. (©. 56). Sgl. inSbefonbere ben 23rief ber Sßrager an bie Staabener

bom 7. 5Roö. 1420 bei SBinbecfe a. a. ©. (f. oben ©. 245,

Sinnt. 1), ©. 136; §öfler, ©efd)id)tfd?reiber I, 426.

14. (©. 59). ©efdndjtfdjreiber ©. 409, 424/5.

15. (©. 60). (Sbenba ©. 453, 529.

16.(6.61). Söesolb, 9^eid;g!xiege ©. 49, Slum.; ift eid)§ tag S*

alten VIII, 43, 2tnm. 6.

17. (©. 62). $ ö f l e x, ©efd;id)t[d)reiber ©. 456.

18. (©. 62). „S)abuxd; tfd;ed;ifiexten fid) bie £>eutfd>n" (tim se Nemci
.zcestovali) fagt $. hinter a. a. D. ©. 405 mit £>inn)ei§ auf
SB. £omef unb 6. 394: „$n ben Sanbftäbten berfd)toanben bie

S)eutfd)en leidster al§ in Sßrag, ioo fie fefjr mäd)tig unb angefefyen

toaren." — ©ingefjenb, aber in oielen Julien unrichtig bezaubert

ben ©egenftanb $. Sibbert, S)ie Cednfierung ber böljm. ©täbte

im 15. $öWv in: 2KtttciI. be§ Vereines f. ©efd). ber S)eutfd)en

t. S3öl)men V (1867), 174 ff.

19.(6.63).;$. Celafobgfy, Privilegia civitatum Pragensium
(Codex iuris municipalis regni Bohemiae I, 1886), ©. 208,

9fcr. 131.

20. (©. 63). Scriptores rer. Bohem. III, 26; 2nur en t iuS a. a. D.
©. 348.

51. (©. 63). ©o SB .in 'ber, Sie Hegemonie a. a. £). ©. 10; älmlid)

früher £ibbert a. a. D. ©. 178. — SBenn man in beutfä)eit

©driften (Ogl. 2JHtieil. b. Vereines f. ©efd). ber 2>eutfd)en i.

SBö^mcn XXIII, 1885, ©. 52 unb barnad? in tfc^ed)tfct)ert (Ogl.

.& hinter, ^ulturbilb ber bö^m. ©tobte [tfct)ect).] I, 1890,

©. 140 St. ©igmunbS llrlunbe Oom 20. ftult 1436 (Archiv ces.

III, 446) al§ ba§> „Xobcgurteil ber 2>eutfd>n (ortel smrti Nem-
cüm)" begeidmet finbet, fo ift bie§ eine ber furdjtbaren ttbertrei«

bungen, bie in bie beutfd)bö§mifä)e ©efdpidjtfdjreibung bielfad) f)tn*

eingetragen ttmrbe: SEtte Urlunbe befagt im § 12 nur: „3Bir
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tooHen, bafe in Söhnten fein gxembcx ein Slmt bexraatte, fonbexn

ein S3ö^me . . ."; nicf)t bex ©egenfa^ greifdjen beutfd) unb tfd)e#ifdj,

fonbexn §mifd)en ftemb nnb einleimt jti) fommt snm 2(n§bxncC.

22. (©. 63). Archiv ces. III, 207.

23. (©. 64). S a u x e n t i n § a. ct. £). ©. 354.

24. (©. 64). ©benba ©. 370.

25. (©. 65). § b f I e x, ©efd)id)tfd?xeibex I, 42.

26. (©. 65). $ a I a c I y, Uxhtnbl. ^Beiträge I, 44, 9lx. 39; Archiv ces.

III, 217.

27. (©. 65). SanxentinS a. a. £>. ©. 396.

28. (©. 66). $. © t x n a b, llxinnbenbnd) b. fön. ©tabt Sßüfen [tfd&cd^-I

I (1891), 302, Mr. 268, 321, 9tx. 299; bat and) 303, 3fa. 270.

29. (©. 67). Archiv ces. III, 446, 3fc. 21; 449, Sex. 22.

SO. (©. 68). Monum. conc. gener. I, 851; befonbexg übex bie fatfer*

It#e Uxfnnbe bom 19. 3Jeäx§ 1437 bei St. b. ©texnbexg, Um*
xiffe einex ©efd). bex bölnn. SBexgtoexfe I, 2 (1837), 112, SRr. 79;

and) bie folgenbe 9ix. 80 bom $. 1454.

31. (©. 69). $ a I a c f y in: Gas. cesk. musea XX (1846), 80.

32. (©. 70). §. £ofextI), S3eitxäge 5. ©efd). bex Imff. SSetoegnng II.

S)ex SDlagtftcx Adalbertus Ranconis de Ericinio, in: 2Ixd)ib f.

öftexx. ©efd). LVII (1878), 204; b%u SDcittcil. b. S3ex. f. ©efd). b.

®entfd)en i. Seinen XVII (1879), 198 nnb in: £n§ nnb Söictif

(1884), ©. 53 ff.

33. (©. 71). H. 23 a ermann, S)ex ältefte ©txeit gmifdjen 3>entfdjen

nnb £fd)ed)en an bex Sßiagex Unibexfität, in: |>iftox. SSiextelja^x-

fdjxift, f)exan§geg. b. ©. ©eeligex VII (1904), 39.

84. (©. 72). fcöfler, ©efd)id)tfd)xeibex II, 155.

85. (©. 73). 3. SB i n t e x, ©efd). -bex Jjoljen ©djnlen in *ßxag. 1409

bi§ 1622 [tföe$.]. 1897, ©. 10 ff.

36. (©. 73). SB. SB. Jörne!, ©efd). bex ^xagex Unibexfität (1849),

© 127.

37. (©. 74). Söegolb, 3- ®«W- b. §nffitentnm§, ©. 48/9.

38. (©. 74). £öflex, ©efd)id)tfdjxeibex III, 159, Sfom.; bie groeite

3lad&ttd)t bei 2 i b e I f. nnten Slnm. 41, bann noa) ©ef$id)tfd>xeibex

I, 435.

39. (©. 74). SB int ex, ©efd). be§ #anbtoerfg a. a. O. ©. 892.

40. (©. 75). ÜtnbxeaS b. SKegenSbnxg bei Seibingex ©. 419,

bgl. and? 314.

41. (©. 75). 2ibef, Spravovna, I)exan§geg. bon 3&- %> SoboIIa, in:

Hist. Archiv Sfa. 33 (1908), 56.

42. (©. 75). 33 c 3 1 b, 3. ©efd&. b. §nffitentnm§, ©. 62.

43. (©. 76). § ö f l e x, ©efd&td&tförei&ex 1/ 628.

44. (©. 77). SSgl. bie 2(u§füljxnngcn bei Johannes de Ragnsk», Trac-
tatus de reduetiono Bohemorum, in: JMonum. conc. weiter.. I, 157.
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45. (©. 77). Sftebe eines £aboritenfü!irer§ im Liber de legationibus

des Aegidius Carlerii, ebenba I, 530.

46. (©. 77). Sflad) 2lnbrea§ bon 33rob, [. ©efc!)id)tf3>reiber II, 344;

bgl. SBegolb, ,3. ©efd&. b. #uffitiSmuS, ©. 64.

47. (©. 77). ©efd)id)tf$reiber II, 484.

48. (©. 78). @benba II, 347 ff.

49. (©. 79). 21. ^ a u (f, &irtt>ngefd% 2)eutfdjlanb§ V, 1051, nad) ber

Professio fidei antiquae, abgebrucft bei J. Gochlaeus Historiae

Hussitarum libri XII (1549), ©. 545: Domini Bohemi ne sint

nimis attenti ad res etc.

50. (©. 79). ©efd)itf)tfdjreiber L 493; bgl. $aud a. a. O. ©. 1099.

51. (©. 79). 2B. 51 1 1 m a n n, 2Binberfe§ Senftoürbigfeiten ©. 134.

52. (©. 79). 2B. 2Utmann, 2)ie Urhmben £. ©igmunbS. I, 9fr. 4191;

SöinbedCc 2)enlroürb. ©. 132. 111 (für ba& folgenbc).

dritter 2lbf$mtt*

1. (©. 82). <So tautet bie GcrHärung in ber Söa^Ianäctge an ben Wlaxh
grafen ^o!;ann b. 33ranbenburg,

f.
SB. SBoftr^, &. 2ttbredjt II.

1437—39, in: Präger ©tubien au§ bem Gebiet ber ©efd)td)t§roiff.,

§rg. bon 21. 33a<$mann, £eft 13, 14 (1906, 07), %. 2, ©. 157, 9fr. VI.

2. (©. 84). Script, rer. Bohem. III (1829), 112*.

3. (©. 85). Sßoftri?, I. £., ©. 78.

4. (©. 86). Script, rer. Bohem. III, 116.

5. (©. 86). Font. rer. Bohem. V, 623: cuius anima requiescat in

saneta pace, quia fuit bonus, licet Theutunicus, audax et miseri-

cors.

6. (©. 86). Archiv ces. I, 254, 9fr. 3.

7. (©. 88). S)ic 9lad)rid)t ftüfct fid) auf bie 2tngabe be$ G^roniften

SBartoffef bon 2)raI)oni^, Safe am $ambfe aud) ein Herant de
Kunstadt iuvenis, residens in Podiebrad teilgenommen t)abe.

«ßalacly, ©efd&. 93öf)men§ III, 3 (1854), 162, Hnm. 148, groeifelt

nidjt baran, bafe bamit nur ®eorg, ber ©ofm *Biftorin§, gemeint fei:

„Gern anberer §err bon Sßobrebrab lebte bamaB gar nid)t unb bie

tarnen SBoce! unb $eralt, in feiner ffamilie bor anberen übltd),

mürben aud) iljm . . . beigelegt, bebor nodj ber 9iame pan Jifik

bobulär hmrbe". 2IHein babon, ba$ ©eorg je £>erant genannt tourbe,

finbet fid) nirgenb§ eine ©bur. dagegen toiffen mir, bafc ©eorg
unter ber $8ormunbfd)aft eines §eralt o. ©r^arb b. ä. ftanb, ber

uxfunbltdj 1430 unb 1433 (Aren ces. VI, 422, 9k. 26, III, 416)

borfommt. 2>a§ bürfte ber £eünel)mer an ber Sibaner ©d)tad)t ge=

mefen fein; III, 416 wirb aud) nod) ein §toeiter @rl)arb b. St. genannt

(bgl aud) Slovnik naucny, 2lrt. Äunftabt), :t)e§{)alb 33artoffef ben

£eilnel)mer an ber ©d)Iad)t al§ junior be§etdmet. 2öid>tig ift

ferner, bajj ©nea§ ©ilbiu§ bon ©eorg§ 2lnroefenl)eit bei Siban
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nidjt nur nidjts toeifj, fonbetn anläjjtid) beffen 3ßaffentat tm
$. 1438 auSbtücflid) fagt: hinc primum homini nomen datum. —
»gl. baju 3b. ». £ob oif a im Gas. Mat. Mor. XX (1896), 260,

gegen £ e n o t a im Gas. cesk. mus. 1895, ©. 190, bet bereits an bei:

^iduigfeit bet Sßafacfyfdjen »eljaubtung gesroeifelt ^at.

8. (©. 88). 2)ie 9fcad&tid)t, beten SBortlaut in bet bot. 2frtm. angegeben

ift, bringt Gl;nea£ ©ilbiuS, Historia Bohemiae cap. LV (ed.

gteljet, 1602, ©. 177). HuSgefdjmütft cxgä^It fic 2>ubtabiu§ lib.

XXVIII (Stehet ©. 229).

9. (©. 92). »gl. 91. Htbanel, Ceske dejiny III, 2 (1918), 354 ff. in

ben Sftoten.

10. (©. 93). Übet um, ben »etfaffet einet ©efd). »öl)men§ (bgl. 93b. I,

©. 7), bgl. ©. »oigt, @nea ©ilbio bc'SßtccoIommi als Sßabft

*ßiu§ II. n. fein £eitaltet, 3 »be. 1856—63; SR. Sföolfan, £>et

»tieftoedjfel be§ ©. ©. $ß., in: Fontes rer. Austriac. 2tbt. IL,

93b. 61, 62, 67, 1909 ff.

11. (©. 93). 2>et S3exic^t übet biefe Untettebnng in einem ©djteiben

beS @nea§ an ben Äatbinal ßatbajal nad) ^om bom 21. 2Iug. 1451,

gebturft in bet Sftütnbctget SluSgabe bet Briefe @nea§
r bon 1481,

Vit. 130, unb in bet ©efamtauSgabe feinet 9ßetfe bon 1551 unb

1571; bgl. ®. »oigt, 2>ie »tiefe be§ Sten. ©bJbiuS bot feinet

©xljebung auf ben babftl. ©tut)!, in: Sltd)ib f. öftett. ®efd). XVI
(1856), 400, SRr. 190; ein ©tücf be§ »tiefes übexfe^t bet $ß a l a c I y,

©efd). »ötjmenS IV, 1, ©. 269 ff.

12. (©. 95). Archiv ces. II, 304 ff., 9foc. 53—55.
13. (©. 96). Sttefe 3af)I nennt © n e a § in feinet ,,©efd). &. gxie*

btidjS III.", beutfdjc übexfe^ung in ben ©efd)id;tfd)xeibexn b.

teut\ü)<>n »oxseit, XV. 3a$t$., »b. 88, 89 (1890), 209.

14. (©. 97). ©benba 33b. 89, 144/5.

15. (©. 98). Fontes rer. Austriac. II, 20, ©. 55.

16. (©. 98). Archiv, ces. XV, 212, 9k. 104.

17. (©. 99). ©inen etma§ anbeten 3ßoxtIaut, bet abet aud) auf (SneaS

5UtüdgeI)t, gibt ^alacfy, ©efä. »ötjmenS IV, 1, ©. 332, 5lnm.;

bgl. aud) Utbäne! a. a. D. III, 2, ©. 723.

18. (©. 100). ©i^ungsbex. b. fön. bölmt. ©efeUfdjaft &• SBiff., 3?g. 1899,

©. 21.

19. (©. 101). $. 8 o f e 1 1 \), ®in ©efanbtfd>aft§bexid)t au§ $xag b.

$. 1454, in: 3)itttcil. b. »et. f. ©efd). b. 2)eutfd>n i. 33. XVII
(1880), 299.

20. (©. 103). $. % a I a c ! f, ßeugenbetljöt übet ben £ob Ä. SabiflaroS,

in: Slbl). bet fön. bötjm. ©cfellfd&aft b. SBiff., 5. $o!ge, 9. 93b. (1856)

unb nad? einem »exfudj bon Gc. 9ß. kantet, ®ie Gcxmoxbung
$. SabiflaloS (1906), ©eoxg b. ^obiebtab bie ©dpulb §U5ufd)xetben,

». 9i o b o t n y, Übet ben £ob beS ft. Sabiflaio Sßoftl)., in: ©ifcungSbex.

bet fön. böljm. ©efeflfdjaft b. SBiff., 3g. 1906 ($xag 1907), Slbl). X.
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— 3u ^ e" bieten 9tad)rid)ten über Sabiftau^ £ob fommert nodj

^tnsu: 1. im Dialogus Rabenstein (2trd;. für öftere, ©efdj. LIV,
359): cuius mortem multi naturalem, multi veneno obtigisse di-

eunt, quam illis constare credimus, in quorum scola et regimine
adolescens versabatur; 2. 33oI)uflau§ bon Raffenftein in einem
Briefe bon 1489 an Gtf>riftian Sßebtf: Neque Ladislaus Alberti

filius orthodoxae fidei defuturus credebatur, nisi in ipso aetatis

flore veneno, ut perhibent, extinetus esset. 93gt. $. % tut) lax
in: Sbirka pram., 2lbt. II, 5Rr. 1 (1893), ©. 25.

21. (©. 104). $. Sofettlj, 2>ie 5>enffdjrift be§ 23re§tauer Stornieren

Seil. £embetfetb b. SBricg übet bie Sßa^I ®eorg§ b. Sßobiebrab, in:

Strdjib f. öftere, ©efd). LXI (1880), 89 ff.; §1. 33 ad) mann, $fteue£

über bie 3ßcu)I Ä. ®eorg§ b. Söhnen, in: äftitteit. f. ©efd). b.

2)eutfd)en i. 33ölnnen. XXXIII (1895), 1 ff .
— 2>er 33ertd)t be£

SRofenbergifdjen ©efrctärS in: Font. rcr. Austriac. II, 33b. 46,

©. lff.

22. (©. 106). 21. 33 a d) m a n n, ©in ftaljr böfjm. ©efdjidjte. ©eorg§
bon Sßobiebrab 3M}1, Krönung unb Slnerfennung, in: 2trd)ib f.

öfterr. ©efd?. LIV (1876), 134. 2Begen ber 2tbfd)n>örung ba§ ©^rei-
ben be§ Starb. Qütrbajat an ben Sßabft bom 9. §tug. 1458, in: Script,

rer. Silesiac. VIII (1873), 7, 9er. 10: Abiuracio erroris non est

scripta in iuramento nftt>.

23. (©. 107). §. Sttarfgraf, $oIittfä)e Äorrefbonbenj 33re§Iau§ im
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